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(£. im t>o!fif<f)en Staat 444. — 93gl. 9taffenl)ggiene
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(Entbeutfcbungspolitif im alten öfterreid) 100 f., 118. — (E. unb
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im allgemeinen 276, 453; in ber Sdjule 454. — aWilitärbtenft

als 9lbfd)!uj3 ber (S. 459, 476. — ffltäbdjeneraieljung 459. —
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ffiermantfatton: falfdje SBorftelhtng von ©. 428 f.
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©. 11. — ©efd)id)tsfd)reibung: geiler 734. — Aufgabe 734. —
©efdjicfjtsftubium: 3u>eef 129. — ©efd)id)tsunterticf)t: SMge*
meine SBemerfung 467. — 3^1 12- — Slbtoägung ber (Ereig*

niffe nadj nationalpolitifdjen ©eftdjtspunften 735. — Slntite

im ©efcmdjtsunterridjt 470. — ©efd)id)tsuriffenfcf>aft : Aufgabe
320. — 9lafjeforfd)ung norljerrfdjenb 468.

©emerffdjaften 48 f., 670. — aWittel 3ur SBerteibigung foatater

SRe^te 47. — äKtttet bes politifcben ßlaffenfampfes 48. — $ö*
Iitifierung: im Sann ber Soäialbemofraten 51. — (Einridjtung

bes Äiaffenfampfes 675, 679.— Streif 676.— Sübif^c Sprung
352. — 2Bas fie im Ärieg Ratten [ein tonnen 370. — SBas fie

fein fönnten 373. — Leitung burd) Cuno 679, 779. — SBeg*
bereiter für ben nationalfo3ialiftifd)en Staat 672. — National*

foaialiftif^e ©eroer ffdjaften? 673. — 3f)re Aufgabe 675. —
©etöerffcfyaften im nationatfogialiftif^en Sinne 675, 681. —
©emerf|d)aft unb Sfüljrerfrage 679.

©laube: SBert bes apobiftifeften ©. 417
©oetlje unb bie Suben 341

©rofeftabt: fulturlofe 9Jtenfd)enanfiebtun£ 288. — ©r. jjur 3*ü
ber S3efreiungsfriege 289. — „2Baf)r5etdjen" einft unb lefct 290.

— »gl. SBerlin, 3ftünd)en, SBien
©runb unb Soben: (Erwerb von neuem ©r. burdj ein SBolf 151;— burdj Deutfdjlanb in (Europa 153. — 93g(. Dftlanbpolittf

Habsburger: beutfäfeinblid) 13, 118. — «ßolitif feit 1866 102. -
Sünben an Stalten 142. — S3gl. ftxant Serbinanb, %xanz
Sofeplj, Sofeplj II.



Sßerfonen* unb Sad)t>er3eidjnis XIII

Salbbilbung 267

$arrer, erfter SBorftfcenber bet $eutfdjen Arbeiterpartei (f. btefe)

390, 391, 401

£eer, bas alte beutfdje: SBert 182, 306.— ©tnjäljrigsSrehöiHigen*
2)ienft 307. — £. unb 9teid)stag 297. — Äampf ber Suben
gegen bas |>. 298

Zitier: 1. äuftere ßebcnsgcfdjtdjte: Sugenb 1. — ßltern 2. —
9lealfdjüler 5, 7. — Job bes Saters 15.— 2ob ber 2Hutter 17.— SBiener ßeljr« unb ßeibensjaljre 18. — Hilfsarbeiter 20. —
9Jlaler 20. -— Hilfs* unb Gelegenheitsarbeiter 24. — %t\$ntt
unb Aquarellift 35. — 3Hüntf)en 138. — Ärtegsfreiurilltger
Beim Regiment ßift 179. — Feuertaufe 180. — „3)er alte Sol*
bat" 181. — S3ertüunbet 209. — ©ast>ergtftet 221. — JReoolu*
tion 221. — (£ntf<f)luj3, Sßolittfer 3U werben 225. — ^Beginn
ber politij^en Xätigfeit 226. — Silbungsofföier 235. —
2)eutfd)e Arbeiterpartei 244. — Webnert[dje (Erfahrung 522. —
$ropaganbad)ef ber 9l.S.$.A.$. 649. — ©efamtleiter ber
*K.S.2>.A.*ß. 659. — 2. Znwttt ®ntmidlun&: SRebnertalent 3. —
2)er Heine SRäbelsfiUjrer 3. —- Segeifterung für ben beutfdj*

franaöfijdjen Ärieg 4. — Abneigung gegen SBeamtenlaufbaljn 6.

— üuetgung 3um Äunftmaler 7. — fiteblingsfädjer 8, 12. —
,3tationali|t" 8. — ganatifdjer Seutfdjnattonaler 10. — £.s
©efdjtdjtsleljrer 12. — 9tet>oluttonär ßfterreidj gegenüber 13/4.
— Sßagnerbegetfterung 15. — Sntereffe für SBaufunft 18, 19, 35.

— 2Beftge[d)id)te als Quelle pölttijcben SBerftänbniffes 14. —
ßefeeifer 21. — ffietoinnung einer 2Beltan|tf)auung 21. — Ab*
legen flembürgerltdjer Sdjeuflappen 22. — Soäiale (Erfennt*

niffe 24 f.
— Stubium ber fosialen 3frage 35. — Srftes 3u*

fammentreffen mit Sosialbemofraten 40. — 3)er erfte Xerror
42. — (Einbrücfe einer josialiftifdjen 3Kaffenbemonftration 43.

— 6tubium bes fosialifttfdjen Sd)rifttums 53, 68. — SBefannt*

fdjaft mit ber Subenfrage 54. — SBefanntfdjaft mit ber Gnjrtft*

lidjsfosialen Partei 58. — SBanblung 3um Antifemiten 59, 69.

— SBefanntfctjaft mit bem Parlamentarismus unb beffen Ab*
leljnung 81, 84. — Stellung sum äfterreidji[djen Staat 134. —
©egen Mnbnis £eutf$lanb*öfterreitf) 163. — ßriegsluft 172,

177. — ffirfter ©ebanfe an politifdje Betätigung 192. —
Sntereffe für Sßropaganba 193. — Äampf gegen Sßreuöenljefce

625. -- Sübtiroler grage 707, 710. — Sßgl. Seutfdje Arbeiter*

Partei, *Rationaifo3talismus

Hofbräuljausfeftfaal: bie erften großen SBerfammlungen ber
$ft.S.S).A.$ß. im $. 518. — SBergeblidjer Sprengungsnerfud)
562 f.

Holjensottern: bie Drganifatoren bes branbenburgifd^preuftifdjen
Staats 733. — 93gl. griebrid) b. ©r., SBilljelm II.

Humamftifcfje Silbung: SBert 469

Humanität: falfäe 279



XIV Sßetfonen* unb Sad)t>et3eidjnis

Sbealismus: fein SBefen 327. — 3. unb ®tfenntnis 328.— 3beal
unb SBitflidtfeit 487. — Dljne 3bee leine Äampfltaft 597

3nbien: ©nglanbs $ettfdjaft in 3. 746.

Snflation f. IRuljt&efefcung

Sntelltgena: verfallt 480. — ©tneuetung 481. — SBübungsljödj*

mut 243. — SBetfennung bet Siebe 533. — 8feigl)eit 288.— SBet
von ti)t tft Bei bet *R.S.2).2l.$p. etmiinfdjt? 374, met ni<f)t 377.
— 3übtf$e „Sntelligenspteffe" 268. — »gl. Siitgettum

Sntetnatiimalifietung bei beutfc^en SBittfdjaft butcfj bie 5l!tien*

gefeUfdjaften 257
Stauen: «ßolit« 700. — Stellung au öftetteidj 142. — Sünben

bet Jpabsbutget gegen 3. 143. — Seutfdjfteunblid), öftettetdj*

fembltd) 162. — Inntettteibung beutfdHtalienifdjet SBetftän*

oigung butdj bie 3uben 709. — Sünbnis mit Stauen eraiinfcöt

699. — äKilitättfdje »ebeutung 755. — gafdjismus unb jübtf^e
spolitif 720. — gteimautetei aetboten 721

Sapan: ©utopaipetung 318. — glottenbaujwlitif 300. — 3.

unb jübtfäe SÖeltpolittf 723

Sefus 336

Sofepl) II. bet 3)eutfdje, öftetteidjifdjet Äaifet: Stationalitäten*

ptinaip in öftettetd) [eit feinem Zob 77, 79. —
- SBetfudjte

©etmanifation 429

Subentum: ©egenfafc 3um Sltiet (f. biefen) 329, 596. — SBetbe*
gang bes 3. 338 f.

— Subenftage 54. — „Keügion?" 165. —
bet j. Staat 165, 331. — Staat im Staat 334. — Äeine 3io*

maben 338. — ©egentoe^t gegen ben Wnitfemittemw 629, 632.— ©efaljt jübifdjet SBaftatbietung 629. — SBaljtung bet SBlut*

tein^eit bes 3. 751. — Gbtiftus 336. — 3übifd)e Semoltatie 99.— Dialettil 66. — ©influffe auf bie Beamten 352.— (£tnfliiffe

auf Slmetila 723. — ©manaipatton 343. — (Efpetanto als

jübifdje Unioetfalfptadje 337. — ©oetljes Stellung aum3. 211;— Kampf gegen bas £eet 298. — 3)as 3. im Ätieg 211;— in b^n ÄtiegsgefeUfdjaften 212, 622. — spteufeenljefce als Slb*

lenfungsmanöoet 623. -- Sübtfcfce ©efa^t unb 3ufaniraeträntdj
1918 359. — Sntetnationale SBeltfinana 163. — SKtiengefeH*

fäaften 344. — Sötfe 345, 723. — Siel bes Sotfenj. 702. —
Sötangel eigenet ßultut 331. — „SHetftet bet ßüge" (Sdjopen*
flauet) 253, 335. — 3. im öffentlichen ßeben 61. — Suben*
pteffe unb iljte Satt« 226, 332, 345, 354, 706. — „Sntelligena*

pteffe" 268. — SBeltpteffe 56. — (SuU Sßtopaganbiften 332,

387. — *ßtoftitutton unb äKäbcfjenljanbel 63. — IßtotofoHe bet

Sßeifen t)on 3iön 337. — üReooluttonäte 350. — IDtaljtaieljet

bet beutfdjen IReüolution 585. — SJatet bet SBeimatet SBet*

faffung 627. — ©intütfen in 9teid)st>ettDaltung unb SBitt*

fdjaftsbettiebe na& bet IRetwlutiMi 644. — 3teligionslel)te,

italmub 336. — Sdjaufpielet 332. — Sdjmatofeet 334.— Salti!



^erfoneit* unb Sadjaeraeidjnis XV

338, 350, 596. — aSerljefcungstaftif 627. — Briefs 212. — SBelt*

$errf$aftspicine 343, 351, 703, 738, 751. — bittet gut S3er*

tDttflid)uttg: 23olfd)etDtsmus 751. — Diktatur bes Proletariats
357. — IDemofratie als Setztet 347. — SBerfedjtung bes ©1eidj*

Ijeitsprinatps 478; bes 9Kel)rl)eitsprttt5ips 498. —- Örgantfation
bes 2Jlar|ismus 350, 352. — güfjrcr ber Soaialbemofraten 64.

— Rttimautzxti 345. — SBeltpolittf: ßeitung beutftfjer (5c*

fdjtafe feit Ättegsenbe 760. — Siuseinanbergeljett jubilier unb
Brittfdjer Snterefien 702. — SBeljerrfcftung Gcnglanbs 721. —
ttbereinftimmung jübifefier unb franaofifdjer 3ntereffen 704. —
Jpintertreibung beutfdHtalienifdjer löerftcmbigung 709. — 3-
unb Sfafdjismus 720. — 3- unb 3<tpan 723. — 3. unb JUifj*

Ianb 743. — % unb Dftlanbpolttif 743. — 3BeZtl)efce gegen
3)eutf<|lanb 702. — 3iontsmus 60, 356. — Sögt. Slntifemiits*

mus, Sdjutj« unb £rutjbunb.

Äapital: ameierlei 228. — internationales ©örfenf. 233, 345.
— aftiengefeKf^aften 256, 344. — »gl. SBredjung ber 3ins*
fttedjtftf>aft

ßartfjago: felbftnerfdjulbeter Untergang 759

Äatljolifdje Äirdje: ein SBeifpiel non SBotfsoerbunbenljeit 481. —
(Bin SBeifpiel unoerrücfbaren geftljaltens an JDogmen 512. —
Äatfj. ©eiftliäfeit in öfterreidj unb ßntbeutfcfjungspotitif 119,
120. — 93gl. ßos*üon*9lom*23ett)egung

flirren: STCeutralttät ber 9l.S.®M.% 632. — Äonfeffionetle
3tmetrad)t 629 f., eine ©efaljr für bas beutfdje 93olf 630. —
Ä. unb 3taffen^t|giene 445.— 93gt. Äatljoliftfje Äirdje, Religion

Älaffenfampf: ©eioerffhaften, ein 3Jttttel gum AI. 679

Äleibung ber 3ugenb 457
Coburg: 3ug ber <K.S.£.2l.$ß. natf) iL 614

Äolonialpolitif [. SKuftenpolitif (beutfdje cor bem Ärieg)
Äolonifation: innere Ä. als SBeg beutfefier SBorfriegspoliti! 146.— Ä. ber Dftmarf, eine gefdjicl)tlidje tat 733

körperliche Ertüchtigung im oölfifdjen Staat f. (Erstehung

-ftriegsgefeflfdjaften: 3uben in Ar. 612, 622. — #r. unb preu&en*
feinblidje Stimmung 622

ßriegsfäulb ©eutfdjlanbs 156, 176. — Slufüärungsarbeit ber
Sn.S.3).3t.$. 518 f.

Kubismus 283

Kultur: gefcfjidjtlidje Cntmicflung 494. — 3)ie erften Ä.n 323. —
Drei lulturbeftimmenbe ftaftoren 322. — ffiefinnungsmägige
SBorausfefcung 326. — 9iaffifd)e SSorausfefcung 431. — <SnU
mieflung burdj Sßerfönltcfcfeiten 495. — f&ebmtun^ bes Staates
für bie £. 431. — &.s9tufgaben ber beut[cf)en ßdnber 494. -—

^ubentum oljne eigene Ä. 331. — £erabftnfen ber £.s£)ölje im
SBorftiegsbeutfcfjlanb 282. — aBarjismus fulturgerftörenb 69



XVI Sßerfonen* unb SadjoerBetdjnts

ßegalttat 104, 105

ßegittmiften, bie SBiener ß.: unb Sübtirot 709. — $inter*
treibung beutfdHtalienifdjer Serftänbigung 709

ßegitimitätsprinsip 426
ßenin, Bolff^eroiftif^er SReootutionar unb Sttftator 532

ßefcn eine Äunft 36
ßlogb ©eorge, engtifdjer 9Kinifterpra|ibent, tocüjrenb bcs

Krieges, als SRebner 533. — Slusfprudj über -Keid^sminifter

Simon 771
ßocarno, Sertrag tum ß. (Seraidjt Seutfötanbs auf SBieber*

ertoerb Gtfafcßotljrtngensj 761
ßosst>on*9lomsSetüegung 120. — tfrfadjen — 118. — tfnterfdjieb

gegen bie SReformation 128. — Sgl. Stpnerer
ßubenborff: 2)enffd)rift 161. — Seine moralifdje (Entwaffnung

252. — ilampf gegen ben SReidjstag 301

ßubtoig I. oon Sägern 646
ßuburig III. oon Sagern: ©efudj Jpttiers an ß. 179

ßueger, 3)r. ÄatI, Segrünber ber ^riftli^sfö8talen Sartei

(j. btefe) : ß. unb bte <£:t)riftli(*Ho8iate ^Partei 58. — Surger*
metfter tum SBien 74. — 107, 108, 133

9Wäbdjenerätel)ung im oötftfdjen Staat 454. — Sgl. Crsieljung

9ftäbd)enijanbel unb Subentum 63

Srtarx, £art, Segrünber bes 9War£tsmus 234, 420, 532. —
Staatslehre 431

3Kar£temus: Sertennen 184. — Äern 351. — Äulturserftörer
69. — Son ber toeftlidjen Semofratte geförbert 85. — 3W.

unb Semofratie 412. — 3W. unb Subentum 350 f., 352, 498. —
Staatsauffafjung 420. — Ser!ennung ber SRafie 419. — Un*
terbetoertung ber Sßerfönlttftfeit 420. — äTtaffentJjeorie 499.— treffe 265, 354. — Serfammlungstedjntf 547. — SRebne*

rtftöe Erfolge 528. — Wl. unb ©etoerffdjaften 675, 679. —
laftif unb ylationalfojialiften gegenüber 542, 601. — Äampf
Sismards gegen btn 3ft. 170. — Der 93?., bie Urfadje ber Ser*
fattserfdjeimmgen im Sorfriegsbeutfd)Ianb 169. — SBas bie

Regierung 1914 fyätte tun muftin 185. — Serfäumte Slbredj*

nung toägrenb ber SRuljrbefetjung 771

Httafle, bie Breite 9ftaffe: Sebeutung für eine Sotfsbetoegung
108, 110, 112, 117. — 3W. als Irakerin revolutionären 2Bi*

berftanbs 118. — Sebeutung für etne Drganifation 509. —
SRaffentljeorie bes 3Jlarjismus 499. — ©efüljl als IrieMraft
ber 9H. 371. — 3«. unb «ßropaganba 196, 376. — 2R. unb ge*

[prodjenes SBort 116. — ©etotnnung ber SU. burd) Sie

*R.S.3).9l.5p. 366 f.
— SRattonalijterung ber 3tt. Aufgabe ber

W.e.3).8I.5P. 369. — Sebeutung ber Sieligion für bie 9R. 293

äRaffenoerfammlung: Sebeutung 113, 115, 535. — Sürgerlitfje

3W.n 538. — SRationalfosialiftif^e 3B.n 541.— Sgl. 400, 518.—



Sßerfonen* unb Sadjueraetdjnis XVII

SBerfammlungstedjnif: Bürgerliche 548, margiftifdje 547, natio*

nalfösialifttfdje 549. — SBerfammhmgsfdpö 545, 546, 549, 599

2Jleljr!)eitsprin3ip: ©egenfafc 3um $ßerfönüd)feitsprin3tp 498. —
Ärttif 95. — 3W. ein jübifaes 3erfefcungsmittel 498

9JWttarbienft: Abfdjlu& ber (Eraiefjung im tJömföen Staat 476

aKüitärgeograpIji[tf)e ßage: 2)eut{d)lanbs 695, ftranfretdjs 695

9Kinberfeiten: 2Beltgefd}t<i)te urirb xwn 3B. gemalt 441

Kifiton f. Settbimg
•Witgüeber einer iBetoegung 651, 655. — 23efdjränfung in ber

Aufnahme 654. — aWitaltebetga^I unb Sta&fraft 653, 655. —
SBie ertoeift fid) bie ©efinnung ber 3R. 666. — Sgl. Drgani*
fatian

WloltU, ffieneralfefbmarfdjatt ffiraf von 195

3Jtonard)ie: SBert unb 93ebeutung 259. — Äulturtoert 305. —
9tt. im SBorfriegsbeutfdilanb 303

anün^en 138. — Eitler in WH. 138

äRunitionsarbetterftretf mcüjrenb bes Ärtegs 203, 216, 217

amuffofini 774

ütatimtaterftieljung: Sttangel an beutfdjer 9t. 123. —- SBorbebtn*

gung sur ÜRationattfterung 34. — vi. in ber tüiffenfdjaftlidjen

Ausbilbung 473. — gransöpf^e 5«. 31. — 93gl. SttationaUfie*

rung, 9tattonalftot3

•ftattonatijterung: SBarbebingungen für bie 9T. eines SBotfes 34,

ber breiten SBaffen 370. — M. Aufgabe ber *R.S.2).A.*ß. 366 f.— 33gt. SKationalersteljung, 5Rati<)naIftöt3

•ftationalitätenprinsip: SBirfung auf ßfterreidj 76
9tationaI|o3iaIismus: 1. ©efdjtd)te: 3)eutfd)e Arbeiterpartei f.

bie^e. — (£rfte C£nttDi<fIungs3eit 363, 388. — (£rfte 33er[amm*
lung 390, 3meite SBerfammlung 393. — Crfte 3Jlaf[enoer|amnt*

lung 400, 518. — Äampf ber erften 3eit 518. — ©as Jungen
mit ber raten ftront 538. — aKaffenuerfammlungen 541. —
a3erfammlung6fd)u$ 545, 546, 549, 599. — ffirfte 3itfast>er*

fammlung 557. — SBergeblidjer Sprengungsüerfutf) 562. —
(£rfter S.A.*Aufmarfdj 613. — 3ug nad) Coburg 614. — jjol*

gen ber 9tul)rbefefcung 619. — Neuaufbau 659, 662. — Spar*

teitofat 662. — SBölfifdjer Seobad&ter 664. — 8. SRanember
1923 780. — Aupfung 1923 669, 782. — Steugrünbung 620. —
2. ©runbfäfce unb Drganifation: Antiparlamentarifdj 378. —
Seilnafjme am Parlament nur taftifd) 379. — Ariftotratifdjes

gü!jrerprin3ip 493. — 3nnerer Aufbau 382. — Aufgabe 369,

380, 719, 731. — STCationaUjterung ber SKaffen 366 f., baraus
jtdj ergebenbe Saftif 369 f.

— Jlattoenbigfeit aufcenpolitifdjer

Stellungnahme 686. — Au&enpolitiföe Abftempelung 757. —
gtolitif auf meite Stdjt 521. — Sobenpalitif: Dftlanbpoli*
tif 742. — Stellung aur SRufjrpoHtif 779. — ©Stellung mm
Äampf 385, 386. — llnbulbfamer Fanatismus 384. — SBie



XVIII Sßerfonen* unh Sadjoeraeidjnts

Betoetft fid) bie ©ejinnung eines äRitgltebes? 666. — glagge
551 — §a!en!reu3fa^ne 556. — Stanbarte 557. — -Kante 399.— SBarum nidrt „völtiW? 397. — St. unb öffentlidje mu
nunö 520. — Drganifatton (f. btefe) 380, 649. — Autorität
ber «centrale 382. Aufhebung bes ^Parlamentarismus 659 f.— 8fiUjreroerantmortlid)feit 37s, 661. — Jperanbilbung ber
p^ter 383. — 2l$tuug oor ber ^erfönlidtfeit 387, 421. —
^Programm 404, 422. — 3Me 25 Seitfäfee 511. — ^ropaaanba
649. — An xoen tuenbet fidj bie gartet in erfter ßinie? 364,

371. — 3Ber von ber SnteHigenä ift ermünfdjt? 374, toer nidjt

377. 93gt. Anhänger, aWitglicber. — 9teligiöfe STCeutraütät

379, 632. — S.91.: ©runbgebanfen über Sinn unb Drgani*
fation ber S.91. 579, 601. SBarum fein SBeljroerBanb? 603
Äein ©eljeimoerBanb 608. Ausbtlbung 611. golgen ber SRufjr*

Befefcung 619. — Senbung bes 9t: Slitfridjtung au\ bie

$auptfad)e 719. — Staat f. SBölfifdjer Staat SBorBerettung

auf oen x>ölfifdjen Staat 673. — Staatsform 380. — SSölfifdje

Sbee 514. — SBeltanfifjauung: 3)ie S«.S.3).9l.^. ein Snftru*
ment ber Dölfifdjen Sßeltanfdjauung (f. biefe) 423. — Äampf
gegen bas 3^titrum 633; — gegen 3entralifierung als (£rfül*

lungspolitif 643. — 3tel bes K. 234, 366, 380. — aiufeenpoli*

tifäes 3iel 739, 741. — 3. äRännet ber Setnegung: Stmann
665. — Srejler 391, 401. — (Effer 567. — geber 228, 232, 237.
— ftritf 403. — 5>arrer 390, 391, 401. — «Böfjner 403, 602. —
Sdjufcler 663. — Streiter 575. — 93gl. Anhänger, Seutföe
Arbeiterpartei, SJtitglieber, Drganifation, Söölhfdjer Staat,

93ölftfdje 2Beltanftf)auung
Jlationalftola: ©rünbe bes Mangels an W. 31. — 33gl. DBjef*

tioität. — SBorbebingungen: Äenntniffe 31. — Sdjaffung ae*

funber totaler SBer^dltniffe 34. — Srgie^una sunt Su. 31, tm
Dölfifdjen Staat 473. — 93gl. SRationaleräietjung, üftattonali*

fierung
•Kottoeljr (nationale) als iKedjt 759

Dbjefttt>ttät, beutfräe: SUlangel an STCationalBetou&tfein 120, 124
— Sfaljdje D. in ber Äriegspropaganba 200

Öffentliche Meinung 92. — ö. 3K. unb treffe 93. — ö. 2R. unb
Subentum 345. — ö. 2tt. unb *TC.S.3).2fcp. 520

öfterreid), bas alte: äBefen bes ö. Staates 134. — ©eljört ins
Seutfdje JRei«^ 1. — Serbunbenljeit mit ber beutfdjen ®e*
[dritte 11. — Seutfd) im ßem 73, 75. — STCationalftaat 9. —
SBirlung bes -ftationalitätenprinsips 76. — Srrtümltdje SBe*

urteilung burdj 3)eutf<f)lanb 139. — SBefen ber 48er IReoolus

tion 80. — 3etttrifugale Äräfte 76. — 3e*ttralifierung not*

toenbig 77. — Snnere Auflöfung 100. — 3)ie 9tet>olution, eine

•Rebellion ber 3)eutfdjen gegen bie Xfdjedjijterungspolttif

103. — (Entbeutfdjung unter bem Sdjutj bes SBünbniffes tnit

Eeutfdjlanb 141. — ö. Soaialbemolraten beutfdjtumsfeinblitfj



^Perfonen* unb Sad)t)er3eid)ms XIX

82. — #atl)oliftf)e ©eiftlidtfett unb <£ntbeutfdjungspolitif 119,

120. — 2)ie beutfdje Dftmarf im Äampf 9. — Spradjenfampf
10. — 3)eut[cf)er Sdjuluerein 10. — Spolitifdjes 2)enfen im
alten ß. 73 f.

— Sualismus mit ^teuften 572. — Stellung
3u 3)eutf^Ianb 140. — UnmmxVd\\iqteit im Ärteg 177. —
Stellung 31t Statten 142. — Parlament 80. — spariamentaris*
mus 91. — Ultimatum an Serbien 174. — f. audj 9lllbeutfd)e

Semegung, CJjriftlidHwale gartet, Habsburger, ßos*oon*
SRomsSöemegung, ßueger, spolitif (3)eutfd)lanbs falfdje S3iinb*

nisp.), Sdjönerer. SBicn
Drgamfation: SBefen 326, 509, 652. — SBebeutung für eine

ätßeltanfdjauung 422. — Stufgaben 654, 655. — %ebmtuw
eines Sinnbilbes 551. — Slngänger unb 3Ritgtieber 651. —
2lbfd)retfung ber ßaunen 658. — D. ber 5R.S.2).9l.5p. 380, 649.

D. ber Söätalbemofraten 509. — SBgl. $lnl)änger, 2Kttglteber,

^ropaganba.
Dftmarf, bie beutfdje: il)re Äotonifation 733. — 93gl. Dfttanb*

poltttf

DFtfoionifaiion f. Dftlanbpolittf
Dftlanbpolittf: Öftorientierung ober D. 726. — SBieberaufnaljme

ber D. bur^ bte *R.S.3).2r.$. 742. — D. unb Subcntum 743.
— ©efdjidjtsfdjreibung ber D., eine gforberung 734. — D. im
SUJittelalter 733.

Djenftiema Sljel, fdjmebifdjer Äanßler, 296

Sßalm, So^annes, Herausgeber ber Sdjrift „2)eutf<f)lanb in feiner

tiefen (Srniebrigung", bafür auf 93efe^l Napoleons in SBraunau
erfdjoflen 2

^Parlamentarismus: Sß. unb 3Har|ismus 85. — SBegbereiter bes
Karjismus 85. — Xeilaiet bes Subentums 347. —- SOTängel:

Mangel ber Söerantmortung 85, 262. Slusfdjaltung von köpfen
85. — 3Re^r^eitsprin3ip 95. — 9lbt)ängtgfeit ber Regierung
Dom Parlament 95. — (Srfte Erfahrungen Hitlers 81, 83.— *ß. in öfterreid) 80, 91. — $. in ber 5R.S.$.2I.$p. unb feine
ttberurinbung 659. — „^Parlamentarier" 57, 84. — SSal. 3)emo*
Iratie, 3Jle^)rf)eitsprin3ip, üffentl. Meinung, Partei, Inetdjstag

Partei: Sßerfagen ber nationalen $p.n ber Jieoolution gegenüber
595. — sparteibilbung notmenbig 3ur 2)urd)jet$ung einer SBelt*

anfdjauung 422. — Parteiprogramme: bürgerte 409. —
Sßefen 422. — *Pfod)ologie 510

f.
— Unabänberltd)feit eine

ftorberung 511. — SBgl. 2Rarjtsmus, SRationaljosialismus,
öogialbemofratie, 3^ntrum

spaffioer SBiberftanb f. ÜRul)rbefet|ung

^Pasifismus 143, 156
$a5tfifti[d)^umane 3bee 315

$erfanliefett: SBert 495 f.
— (Erfinbungen 496. — tfnterbemer*

tung burcb b^n 3Jiarjismus 420. — ipodjfd)äfeung burtf> bie

Döltifäe SBeltanfdjauung 421. — SKdjtung bes üftationalfostas
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lismus vox ber Sß. 387. — Sförberung bet Iß. im tuJHifdjen

Staat 492. — Die befte Staatsoerfaljung 500. — Sßer[än*

lidjfeitsprinBip im ©egenfatj jum SJteljrgeitsprinäip 498

$ßflid)tbetrm&tfein, Sßflidjterfüllung 593
Sßöljner Sßg., Sßoliseipräfibent twn -Kunden nadj bct SRcüo«

lution 403, 602
*ßolenpolttif 297, 429
«ßolitif: Äunft bes 9Köglidjen 230, 295. — (£lfafc2otf)ringif<fje

3ftage t)ot bem ßrieg 297. — SJti&braudj ber ÜKeligion gut $.
125, 127, burdj bas 3entrum 294. —

f. 5Iu&enpoltt«
«ßoltttfer: Aufgabe 229. — „Sßolittfer" 72

Sßolitifdje Betätigung in ber Öffentlichkeit nidjt t>or bem
30. 3al)r 71

Sßolitifdjer äKorb 609

treffe: Staat unb treffe 264. — gJreffefreiljeit 264. — iß. als

9JCittel ber SBollseraie^ung 264. — <ß. unb öffentliche 2Ket*

nung 93. — Drei 3eitungslefergruppen 262. — SBerfagen ber
Sß. vox bem ßrieg 264. — Berfagen im ßrieg 205. — itünft*

Hdje Dämpfung ber Äriegsbegeifterung 183. — Sß. unb Suben*
tum 266, 332, 345. — 5utarjtfttfcf)e $. 265. — Soäialbemo*
fratiftfje 25. 43, 529. — SBon Suben geleitet 65. — SBiener
„Sßeltpreffe" 56. — Btföantinismus 57. — gtanfreidjfult 58.

Berliner Xageblatt 268. -— granffurter 3eitung 267. —
Bölfifdjer Beobachter 664. — Bormärts 248

Sßreufcen: Beifpiel ibeeQer Staatenbübung 167. — Sßreu&itäer
Staatsgebanfe 734. — Drgani|ation burd) bie ipoljenäouern
733. — Dualismus mit öfterreidj 572. — Borljerrfdjaft in
Deutfdjlanb 635

Sßreu&enljefce tuäljrenb bes Ärieges 621, 627. — Sübifdjes 916*

lenhmgsmanöoer 212, 623, 627. — *ß. ber feinblidjen glug*
blattpropaganba 207. — Sß. unter ber 3Kasfe bes göberalis*
mus 626. — ßostrennung „Bagems" von „Sßreufeen" 238

Sßrogrammatifer: Aufgabe 229. — Behältnis aum ^olitüer 229

Proletariat: Slmoadjfen bes $ß. eine BerfallserfMeinung 255,

288. — Diftatur bes <ß. eine iübifdje SBaffe 357
Sßropaganba 194 f.

— Aufgabe 197, 654. — 3me<f 194. — ißfg*

djologifdje Bebingungen 198, 532. — SBert 302. — itunft ber
Sß. 197. — Äonsentration auf einen ©egner 128, 273, 718. —
*ß. nur für bx^ 3ttaffe 196. — (Einteilung auf bie äftaffe 376.
— $. unb Drganifation 649, 652. — Äriegspropaganba 193,

198; feinbüße 193, 199, 203, beutfdje 194, 198, 199. — glug*
Blätter 206. — UmfteHung ber feinblidjen Sßropaganba nad)
bem Ärieg 701, 716. — Umfteüung eines Bolfes 717. —
Sübifäe $ 332, 387. — *ß. ber 9l.S.D.3i.$. f. SKatumalfoaia*
lismus. — Sgl. Flugblatt, äRaffenoerfammlung, Sßort

Sßroftitutton unb Subentum 63. — Borbebingung ber Befeiti*

gung 275. — Seelifdje 5ßr. bes Bolfes 282
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Sßroteftantismus unb SBerteibigung beutfdjer SBetange 123
Sßrotofofle ber Sßetfen von 3i*n 337

Waffe: SBert 272. — SR. unb Kultur 432. — SBolf unb SR. 311.— SR. liegt ntdjt in ber Spradje, fonbern im SBIut 428. —
SRaturtrieb 5ut SR.nreinljett 312. — Gefaxten ber SUtifcfjung

444. — (Befaßt jübifdjer SBaftarbterung 629. — geigen rafft*

fdjer 93erf^mel3ung 313, 314, 316, 324. — Die Unterlegen*
geit bes Saftarbs 441, 629. — Solgen ber raffifdjen 3^riffen*
fiett bes beutfd)en 93otfes 436. — a3erfattserfdjeinungen ber

gSorfriegsaett raffifd) bebingt 360. — Xieffte tfrfadje bes beut*

fd)en 3ufammenbrucf)s rajfifdjer 3trt 310. — SRegeneration
443. — Erneuerung ber getftigen Sdjidjten 481. — görberung
rafftfd) SBBertooUer 493. — Aufgabe bes Staates: Erhaltung
unb Steigerung ber SR. 430, 434. — SR. unb (5efdjid)tsuriffen*

fäaft 468. — SRaffe als Aufgabe lünftiger ßultur* unb 2Belt*

aefd^te 320. — SR. unb «oben 316. — SR. unb ©enie 321. —
golgen raffifdjer SBerfc^iebenljeit im SRationalitätenftaat 78.— $>er „S3unb ber unterbrütften Stationen" t>om Qtaribpuntt
ber SR. aus 747. — SBIutrein^eit ber Suben 751. — SRaffen*

reine SRanbfolonien bes oöntftfjen Staates 448. — SR. t>om

SOTarjtsmus oerlannt 419 — f. audj Slrier

SRaffenfogiene: im Bölftfdjen Staat 444, 446. — Äirdjen unb
SR. 445

9?af[enftreit: SBefen ber 48er SRetJolution in öfterrettfj 80
SRaffefinn: Sßetfung burdj Erstehung 475
SRäterepublif in Sägern: tafttfdje §etje gegen Sßreufjen 624
SRebe f. SBort, gefprodjenes
SRegeneration ber »Raffe 443
SRetdjsfarben: Sdjmar5sSRots(5olb 552, 640. — Sd)mar3*SBetfc

SRot 553
SReicfjstag: oor bem itrieg 296. — Äampf bes SR. gegen SBtf*

Ijelm II. 57. — Äampf ßubenborffs gegen hen SR. 301
SReidjsmeljr 597. — 3e^traIifation notmenbig 647
SReitgion: SBebeutung für bie Sfltaffe 293. — spotitifdjer Wlifc
braudj mit ber SR. 125, 127, burdj bas 3entrum 294. — SRe*

ligion unb SRationalfoaialtsmus 379. — SReligiöfe 3roietrad)t
eine ©efafjr für bas beutftf>e SBolf 630. — SReligiöfe SBer^ölt*

niffe t>or bem Ärieg 392. — Subentum feine SR. 165, 334. —
Sübiftfje SR.slej&re, Salmub 336

SRepington. englifdjer Dberft, Slusfprudj 251
SRepublif, bit SBeimarer: auf Sributleiftung unb ßanbestjeraidjt
aufgebaut 472. — Snternationale Sflaoenfolonie 640

SRepuMiffdjuSgefefc 286, 595, 639. — Semonftration gegen bas
SR. 613

SReoolution, bie beutfdje 1918: 204, 579, 582 f. 592, 680. — SJor*
bebingungen 583. — SBorbereitung burd) bas gefprodjene
SBort 532. — SDUmttionsarbeiterftretf 203, 216, 217. — ©runb
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bes ©elingens 593. — Urfadjen: SBerfagen ber Sßreffe 203.

Ofeinblidje gflugblätter 206. Sammerbriefe aus ber §etmat
208. ftütjmen ber 8feigl)eit 210. Srütfebergerei 211. 3unal)me
ber 3e*fe|jungserfd)einungen 218. 2ttinbermertigfeit bes Stad)*

fdjubs 219. 3)eferteure 586. Unangebradjte ütfcilbe gegen jte

587. — Sübtfclje $)raljt5iet)er ber SR. 585. — ßage nad) ber
Ä. 364. — Slttgft oor bem grontfolbaten 588. — ©tnfangen
unb Kapitulation ber ^Bürgerlichen 591. — SSerfagen ber
nationalen Drganifationen 595.

•Resolutionen: Sinn unb 3roetf 286
Siifilogebanfe f. glottenbaupolitif
3lul)rbe[efcung 1923 619, 767. — SBerfäumniffe 770. — ßinljeits*

front 776. — Sßafftoer SBiberftanb 777. — Snflatton 777. —
Stellungnahme ber 31.6.3).».$. 779. — Sögl. Guno

Siufclanb: 3ufammenbrudj im Krieg 214. — 23olfd)etoiftifd)e Ute*

Solution 586, unb Subentum 751. — 23eifpiel jübifd^er $err*
fdjaft 358, 743. — Seutfälanb unb Ku&lanb 726, oor bem
Krieg 753. — So3ialbemofrati[dje £>et|e gegen SR. 176. — Sttit

(Engianb gegen 9t. 154. — SBünbms mit 31.? 748. — 3)eutfd)er

SBobenertoerb in (Europa nur auf Koften 9is mögltdj 154. —
Dftlanbpoliti! 742

SM. f. Iftationalfojualismus
S^lageter ßeo, 2)eut|d)er greiljeits^elb : burd) einen Siegte*

rungsoertreter an granfreid) »erraten 2
Sdjönerer, ©eorg tum, SBegrünber ber Stllbeutfdjen unb ßos*
oon*9loms$etüegung in üfterretdj 107 f., 120

Sdjönljeitsibeal, griedjtfdjes 453
Sdiopenfjauer, beutjd)er gtyilofoplj, über bie Suben 335 (253)
Sd)ü&ler, erfter <5e[d)äftsfü!)rer ber *TC.S.3).2l.*ß. 663
Schule f. Gcraieljung

Sdnilbilbung, miffenfdjaftlidje, im oölfifdjen Staat: allgemeine
ftidjtlinien 464. — §umaniftifdje Sdj. 469. — gtembjpradjen
465. — ©efd)tdjtsunterrid)t 467. — SBedung bes National*
ftotyes 473. — Sögl. (£r5ief)ung

Sdjutiparagrapl) gegen Sgp^iiis 281
Sd)utj* unb Xrutjbunb gegen bie Suben 628 —

f. Sinti*

jemitismus
Sd)toar5*9tot*(5olb 552, 640. — Sdjtpara*2Bei&*9tot 553
Sed)sunb[ed)5iger Krieg: Habsburger $olitil bamadj 102
Selbftoertrauen: Suggeftiofraft bes S. 456
Senbungbes beutfdjen Zolles 439
Simon, %eid)sminifter 771
Stagerraf, Seefd)lad)t am 300
Sflaoenftaat: &eut\drtanb, ein internationaler Sil. 640
So3ialbemolratie: SBefen i^rer ßeljre 53. — Urfad^en bes ©r*

foigs 44. — Sßerbetraft 376. — Organisation 509. — Suben
t&re güljrer 64. — Sßrefle 43, 529, oon xubtn geleitet 65. —
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Xafttf: Terror 45, 46. — S3erbürgerlid)t 589. — Spaltung
im ßrieg (Unabhängige unb Spaxtatusbunb) 590. — Unab*
f)ängt(je |03.*bem. gartet 590. — 3n öfterreid) beutfdjtum*

feinbhdj 82. — $etje gegen Jlufelanb 176. — Stsmartfs ßampf
gegen bie S. 170. — Soaialiftengefefee 189 f. 3Jtar£tsmus

Sociale ^ta^e: Unfidjerljeit bes Söerbtenftes unb feine folgen
25. — So5iale $ebung ber SWaffen SSorbebingung für ifyre

nationale (Ergieljung 370. — Soßiale ©eredjtigfett: enge 93er*

binbung mit bem SRationatfoatalismus 474. — ßügenljafte

^uffaffung von „SBoJfsgemeinfdjaft" 374. — JKidjtige foaiale

Tätigkeit 30
6o5iaIiftengefe§geBung 189. — 33gl. Sismartf
Spartafusbunb 590
Sport: 3#etf 455. — SBert bes 23o£ens 454. — 33gt. ©raieljung
Spraye: Sfatfdje Sluffaffung über Staatsfpradje 427. — Spr.
unb (Eroberen)*)!! 428. — Stoffe liegt nityt in ber Spr., fon*

bern im Slut 428. — 8frembfprad)en im oölfifdjen Staat 465
Spradjgrenae gegen granfreid): i^r Wanbexn 766

Staat 425. — 3)rei Sluffaffungen t)om SBefen bes Staates 426.

Sftarjiftiföe 419, nationalfoataliftifdje 433, 434, 436. —
St. ntdjt SelbftBtoed 431. — 3Jtenfdjenredjt brid)t Staatsredjt
105. — 3tt>e<f bes St. 164, 421, 434. — Aufgabe 430, 436, 439.
— SBetoertung 435. — Staatsbilbenbe unb ftaatserljaltenbe

Gräfte 166, 167. — SBefte Serfaffung 500. — «Parlament 501.
— Staatsbürgerredjte : Staatsangehöriger unb Staatsbürger
488. - St. unb SBirtfdjaft 164. — St. unb treffe 264. —
St. unb Spradje 427. — SBunbesftaat ober ©tngettsftaat?
633 f.

— SBilbung bes preufjifdjen St., ber preufcifdjen Staats*
gebanle 734. — Sübifdjer Staat 165. — Sdjtoäd^e bes St.

gegenüber einer SBeltanfdjauung 598. — 33gl. Sflagge, Uni*
tarismus, 93ölfifd)er Staat

Staatsautoritöt nid)t Selbfötced 104, 309, 426, 440. — Sgl.
Autorität, Staat
„Staatsmann" 87, 762

Stabt im Mittelalter 290 — f. ©roftftabt
Stänbefammern im oölfif^en Staat 672, 677 —

f. ©etoerf*

fdjaften, SBölfifd^er Staat
Sterilifation f. Hnfrudjtbarmadjung
Sternetferbräu, ßeibersimmer : ©rünbung ber Seutfdjen 9lr*

beiterpartei 237
Stinnes, ©rofcinbufttiefler, 257
Streidjer Sulius, $g., ßeljrer in Nürnberg, 575
Streif: Stellung ber nationatfoäialiftifdjen ©etoerffhaften äum

Str. 676
Sübtiroler ftrage 520, (688), 707. — SBer Ijat Sübtirol oer*

raten? 710. — Sitler unb Sübtirol 707, 710. — SBiener
ßegitimiften unb Sübtirol 709

Sgpgilis 269. — Sdjufcparagrapl) 281
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Satmub, Jübifdje Jteligtonsteljre, 336
Sweater: SBerfafl 284

Jtrpifc: Ärtti! an I. 301
Juberfulofe 269

Ultimatum, bas ojterretcfjifdje, an Serbien, 174
Ultramontanismus: 3übif<f)er Sdjadjaug gegen «nttfemittsmus

629 f.

Unabhängige foaialbemofrattfdje Partei Deutfdjlanbs 590

Unfruchtbarmachung (Sterilisation) Unheilbarer 279
Umtartsmus: aus (£rfüllungspolittf 637. — Äampf gegen ben

U. 643. — $arteinrirtfd)aft unb U. 644

öerantoortungsgefüljt: foaiales 29. — SWangel an SS. im Sßar*

lamentarismus 85, 262
a3erantmorttitf)feit bes Syrers: in ber 31.6.5).«.?. 661, im

oölfijdjen Staat 502, 661
93ereimgte Staaten von Slmerifa, U.S.3L: Sunbesftaat 634. —

Sübifcfjer ©influfe 723. — SBilfon 315
SBerfaHserfdjetnungen im 93orfriegsbeutfd)lanb 169, 254. —- Ur*

fadjen: 9Kar£tsmus 168. ßefcte Urfadje 360. — Scheinblüte
360. — 3)ie STCteberlage um S. 250. — Sßirtfcfjaftlicfje 93. 255.

Öerrfdjaft bes ©elbes 256. — £>albJjeit in allen Singen 258,

280, 297. — (£raiel)ungsfel)ter 258 (ogl. (£raieljung). — Arie*
djerei 258. — §erabfin!en ber atigemeinen Kulturplje 282. —
Sdjmäljung gro&er 33ergangenl)eit 285. — 8feig!)eit 287

93erfaffung: SBeimarer: igte Säter 627. — 33. bes alten SReidjes:

bunbesftaatlid) 635
33erreidjltdjung nadj ber -Resolution 636, 637. — SBereinJjeit«

lidjungstenbenaen 641. — 33gl. Unitarismus
93er[aitles f. Sfriebensoertrag
a3er|ammlungen f. aftaffenoerfammlungen
,,93ertoirt[tf)aftung" bes beutftfjen 93olfes 257
93olf unb SRafle 311
SBötüfdj: SBas iftn.? 419. — 3)er Segriff t>. au menig faßbar

397, 415, 417. — 3)eutfdjn>ölfifd)e SBanberfdjotaren 395. —
33. in ^arteinamen 515. — Urfacgen ber völligen 3erfplitte*
rung 573

23ölfifd)er Seobadjter 664
23öfü(d)er Staat: ©ermanifdjer Staat beutfd)er Station 362. —

Striftofratifdjes Sßrinjip 492 f.
— RfüljreroeranttDortlidjfeti

502, 661. — «perfönlidjfeit unb 93. 6. 492. görberung ber
SBerfönlidjfeit 496. Parlamente als Seratungsförper 501.

SBirtf^aftsparlamente 672, 677. Stänbefammern 672, 677.— IKationalgeridjtsljof 610. — SRaffenljggiene 444, 446. ©es
funbljeitsbefcijeinigung 459. — Staatsangehörigkeit 490.

Staatsbürgerredjt 491. Staatsbürgerbiptom 459. (rraiejjungs*

fragen 451 f., f. (Sraieljung. — §cer 459, 476. 3eittratifation
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bes §eeres 647. — Sluslefe 477. — SBertung ber Slrbeit 482.

Staffelung ber 33erbtenfte 486. — 3*oetf ber Slu&enpolüil bes
33. 6t. 728. — Stoffenreine SRanbfolonien 448. — Staatshoheit
bes IKeidjes 645. — Aber Aufgabe, SBefen, 3roetf t>gl. aud)

Staat
33ölfifdje SBeltanfdjauung: Staatsauffaffung 421. — Sdjafeung

ber SßerfimUdjfeit 421. Slrtftöfrattfd) 492. — *TC.S.2).2l.*ß. ein

Snftrument ber 33. SB. 423, 514. 93. SB. unb 9t.S.2).Sl.$.*93ros

gramm 423. 33. SB. von ber 9t.6.3).SUß. geiftig 5U vertreten
598. — 33gl. audj SRationalfoäialismus

SSolfsgemetnfdjaft: ßügenljafte tfaffaffung tum 33. 374

33olfsgefunbljett 278. — Unfrudjtbarmadjung Unheilbarer 279. —
Sdjutiparagrapfj gegen Sgpljtlts 281

33olfsförper: Drei 3WenfdjenflajJen im 33. 580. — Das Dpfer
ber SBeften im Ärieg 581. Itbermu^em ber Sdjledjten als
golge bat>on 582

33olfst)erfammlung f. 3Jtaffent>erfammlung
„33olfsüertreter" 96, 113, 411

33orfriegsbeutfdjlanb: Steinbutte 360. — Sdjtoadjung bes
Sauernftanbes 255. — SReligiöje 3uftctnbe 292. — Deutfcfje

33imüge 302 f.
— tfnoergleidjliiges 33eamtentum 308. — 33gl.

33erfauserfdjeinungen, 3ufammenbrudj
33ormärts, fü|>renbe fo3ialbemofratifdje 3eüung: bas 3^tttral*

organ aller ßanbesserräter 248

SBagner, SRtdjarb, Äomponift: $itlers 93egeifterung für SB. 15

SBefroerbänbe: iljre äRängel 603

SBeimarer 33erfaffung f. 33erfaffung

SBeltanfdjauung: SB.sfampf twrbringlitf) gegenüber SBirtfdjafts*

lampf 680. — Unbulbfamfeit 506. 678. — ättangel einer all*

gemein anerlannten SB. 292. — Stf. im Singriff 189. — SB. unb
tSetoalt 186 f.

— Sdjmädje bes Staates gegenüber einer SB. 598.
— SBebeutung ber Drgani|ation für eine SB. 422. — SB. unb
Partei 409, 422. 33gl. ftationalfwaltsmus. 33ölfifdje SBelt*

anfdjauung
SBeltfinans, internationale jübtfdje: Siel 163. — f. SBörfe, Suben*
tum

SBeltJ)errfd)afispläne bes Subentums 343, 351, 703, 738, 751. —
33gl. Subentum

SBeltfrieg 172 f.
— Sinn für Deutfdjlanb 178. — granfreidjs

Äriegsaiel 763. — Das beutfdje £eer 182. — Das Dpfer ber
33eften, ttbermudjern ber Sdjledjten 581/2. — Sßropaganba 193,

beutftfje 194, 198, 199, feinbüße 193, 199, 203; englifdje 201.

©reuelpr. 201. Flugblätter 206. — öfterreidjifdjes Ultimatum
an Serbien 174. — Slagerral 300. —- SRußlanbs 3ufammen*
bru$ 214. — ajlunitiansftreil 203, 216, 217. — 3er[efcung bes
$eeres 218. — f. audj Sfriebensaerirage, ÄrtegsgefeÖfdjaften,



XXVI Sßetfonen* unb Sadjaetsetdjnts

Ätiegsftfjutb, gJreuften^eftc, Jtenolutton, SSetfattsetfdjeinungen
im Stotftiegsbeutfcgilanb, 3ufammenbtudj

SBettetZe, lotgttngtfdjet ©eutfcfyenljefcet 297
SBiebetgebutt: Slnäeidten beutfdjet SB. 712
Wien: ÜUlittelpunft öftetteid)s 74. — SBütgetmetftet ßueget 74.— Sogiale ©egenfäfte 22. — Sttbeitslofigfeit 23. — SBoIjnungs*

etenb 28. — SB. unb 3Rüntf)en 138. — ßaifetinjigmen 11. —
SBienet SBeltprejTe, S3g3anttnismus 56. gtanftetaifttlt 58

SBttfjefm II., Seutfdjet Äaifet. £ampf bes Ifteidjstags gegen
i^n 57. — görbert bie fjettfdjaft bes (Selbes 256

SBUfon, Stäfftent bet SJetetnigten Staaten, 315
SBittfdjaft: 33etl5äUnts gutn Staat 164. — Äetne ftaatsBilbenbe
nno jtaatsetljaltenbe Ätaft 167. — Stftiengefettfdjaften eine

StetfaHsetftfjeinung 256. — 3ntetnationalifietung ber beutfdjen

SB. 257. — ,,23ettmttfd)aftung" bes beutfäen Solfes 257. —
Ctft SBeltanfäauungsfampf, bann SB.sfampf 680. — SB. unb
SSütgettum 681

„SBittfdjaftsfttebttdje (Etofcetung" als ©tunbfafc beutlet SJot*

ftiegspolitif 158, 693
SBittfdjaftspatlamente im tutffifdjen Staat 672, 677
SBiffensettoetb eine Run\t 36
SMmmgselenb in SBien 28
SBott, bas gefptodjene: 33ebeutung 518. SBttfung 116, 525 f.

—
^[gdjologie 530. — 9Jtoj|ent)etfammIungen 535. — glugblatt
535. — ©tfolge bes 3Jtat£ismus butdj bas gefpt. SB. 528. —
gSotfieteitung bet SRe^öIution butdj bas gefpt. SB. 532. —
filogb ©eDtge unb SSetljmann^otttoeg als Kebnet 533

Leitung
J.

Sßteffe. — 3^itungslefet, btei Gruppen 262
3enttaiijatton: Unauftidjtiges ©efdjtei gegen bie 3- 642. —
Äampf bet 3t.S.3).3l.*p. gegen bie 3. 643. — 3. unb ffiünft*

Iingstöittfdjaft 644. — 3- bes §eetes notroenbig 647. —- f. 93et*
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#orti>orf

arm 1. Stpril 1924 Ijatte idj, auf ©tunb bes Urteils-

*>! fptudjes bes SJlun^net SBolfsgetidjts t>mt biefem läge,

meine Sfeftungsljaft su fianbsbetg am £ed) ansutreten.

Damit Bot ftd) mit nadj 3aljten ununtetbtodjenet Sltbeii

3um etften SDtale bie 3Jlöglid)feit, an ein SBetf Ijetan*

juge^en, bas von Dielen gefotbett unb t>on mit felbft als

Smedmafjig füt bie SBemegung empfunben umtbe. So Ijabe

idj mtd) entfdjloffen, in smei SBchtben nid)t nut bie 3ide
unfetet SBemegung flatsulegen, fonbetn aud) ein 33ilb bet

ßntmitflung bleiben ju geidjnen. 9lus il)t mitb meljt 5U

letnen fein als aus lebet tein boftrinaten Slbljanblung.

3d) Ijatte babei aud) bie ©elegenljeit, eine Datftellung

meines eigenen SBetbens ju geben, fotoeit bies jum SBet*

ftänbnis fotoofjl bes elften als aud) bes gmeiten Sanbes
nötig ift unb gut 3^rftötung bet von bet iübifd)en Sßteffe

betriebenen üblen ßegenbenbilbung nbtt meine Sßetfon

bienen fann.

3dj toenbe mid) babei mit biefem SBett ntd^t an gtembe,
fmtbetn an biefenigen 9lnf)änget bet SBemegung, bie mit

bem $etsen tljt gepten unb beten 33etftanb nun nad)

innigetet SlufHatung fttebt.

3d) meifi, bafe man 3Kenfd)en meniget butd) bas ge*

fdjtiebene SBott als meintest butd) bas gefptodjene ju

gewinnen oetmag, bafj jebe gto&e SBemegung auf biefer

Stbe if)t SBadjfen ben gtofjen 3l&nttn unb nid)t h^n

gtojjen Sd)teibetn oetbanft.

Sennod) muß 3ut gleidjmä&igen unb einheitlichen 33et*

ttetung einet ßeljte bas ©tunbjät5lid)e betreiben niebet*

gelegt metben füt immet. Ipietbei Jollen biefe beiben SBanbe

als Saufteine gelten, bie id) bem gemeinfamen SBetfe

beifüge.

fianbsbetg am fiedj,

3feftungsl)aftanftalt.

35et 93 e t f a | f e t.





AiTm 9.tlot}tmttzi9&3/izUtiz3o #tfnuten nadfatfttag*/ fleten

**l|&ot dec (Jeldt)ettnf)aüe foiofe Im fjofc de* ehemaligen Rttegä*

mini|htfum$ ju fllfintfyen folgende Hlänner im freuen (Mauoen

an die HJiedetauferJkfiung ifyztö Qolhö:

O&lfattff, $ell*/ Äoufmontt/ gel f. Juli f?of

#au1 1 e fl l / &nfltcaö/SfutmadftZ/ gel 4*Hlai 1879

Uafeüa/^rffcoöor/i5anf6camtct/gc6.8^ugJ900

Ä$ 1 1 14/JIMl^dm/#onfGemutet/gel f9*3Iug,f894
$ auft/ tttaztin/$antbtmnttz/ ge6**7*fmtuatf^ot

Ijed^euftetget/ 2fut/^loffet/gel 28.$tpti90t

Jfcotuet/ Ö^föC/ Kaufmann/ gel 4* Jotutot 1875

Äu^tt/ &ntl/ Äfretfelluet/ gel £<* fuß 1897

ßafdtce/ £acl/ stud. ing., gel £8* ßftö&et 1904
Utubnutz/ fostt/ bleuet/ geö* 27. iltätj 189?

|JapC/ (Uouä öou/ Kaufmann/ geb. 16. 3(ug* 1904
JJfottiteu/ ^eofloe üon Ott/ Äat um o&etfleu

Äaufletfgetidft/ gel 14* Htal 1875

Äfrfm et*/Mv Äittmeiftet a* $/ ge&7*tttaiT88f

4djeu&uet*3IUdftet/ JHo« Ättom öoti/ Dr. ing.,

geb. 9. üarntat f884
4ttonffg/ fiotenj/ Bittet öait/ Jtogeuteut/

gel f4* JHöq 1899

Wolf/ JTDU^elm/ Kaufmann/ gel *? Ü>fto6er 1898

Sogenannte nationale Uefyötden öettneigerten den toten (Jetden

ein gemeinsame* <&zab.

ßomidmttd)i$nzn jur gemefnfamen Erinnerung den erften Band

diefe* HJerfe*/ a(* deffen Bfutseugen ße den Sfn^angem unferer

fceiuegung dauernd öoranieutfften mögen.

Handäoerg a. £v Jejtung^aftanjtott, irf. Dfto&er 1924.

QlHlfmtltz.
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1. Kapitel

3m (Sfternftauö

fttte glütfüdje 23eftimmung gilt es mir feilte, baj$ bas
'S« Sc^trffal mit 3um ©ebuttsott getabe SBtaunau am 3nn
juiDtes. Siegt bodj biefes Stabilen an bet ©tenje jenet

jtoei beutfdjen Staaten, beten SBiebetoeteinigung min-

beftens uns Süngeten als eine mit allen 9KitteIn butti)*

<jufüf)tenbe fiebensaufgabe etfdjeint!

2)eutfd}öftetteidj mufj uriebet jutütf jum gta&en beutfdjen

SJluttetlanbe, unb smat nidjt aus ©tünben itgenbmeidjet

nrittfdjaftlidjen ßtmägungen Ijetaus. -Kein, nein: Slutfjmemt

biefe SBeteinigung, urittfdjafttid) gebaut, gteidjgültig, ja

felbft wenn fte fdjäblid) mate, fie mitfßti bennod) ftattfinben.

©leides SBIut geljött in ein gemeinfames
3ieid}. 3)as beutle 33011 befttjt folange lein matalifdjes

ÜRedjt 3U folonialpolitif^et lätigfeit, folange es nid)t ün-
mal feine eigenen Saline in einen gemeinfamen Staat su

faffen oetmag. ßtft menn bes Keines ©ten3e aud) ben

legten 2)eutfdjen umfdjtiefet, oljne meljt bie Sidjetljeit feinet

ßtnä^tung bieten 3U fönnen, etfteljt aus bet 9lot bes

eigenen SBolfes bas motalifdje 9ted)t 3Ut ©ttoetbung ftem=

ben ©tunb unb 33abens. 3)et Sßflug ift bann bas Sdjtr>eti,

unb aus im Itänen bes Krieges etamdjft füt bie •ftadjtoeti

bas tägli^e 33tat. Sa fcfjeint mit biefes flerne ©ten3=

ftabtdjen bas Stjmbal einet gtafjen Slufgabe 3U {ein. SlHein

audj nodj in einet anbeten §injtdjt tagt es mafjnenb in

unfete heutige S^ 93or meljt als ljunbett Saljten Ijatte

biefes unfdjeinbate Sfteft, als Sdjauplatj eines bie ganse

beutfdje Nation etgteifenben ttagifdjen ilnglüds, ben 9Sot=

5ug, füt immet in btn Slnnalen tüenigftens bet beutfdjen

©efdjidjte petetoigt 3U tüetben. 3n bet 3^t bet tiefften (St=

2 $ i 1 1 e i , 2Hein ßampf



3m Glternljaus

nieberung unferes öaterlanbes fiel bort für Jeht audj im
Ungtütf heißgeliebtes Seutjdjlanb bet Jtürnberger 3o*

Cannes Sßalm, bürgerlidjer 93ud)t)änbler, üerftocfter „9ta*

tionalift" unb gransoienfeinb. §artnäcfig fiatte et fxd)

geweigert, jeine 3Jiit*, befjer $aupt|djulbigen ansugeben.

2lljo wie 2eo Sdjlageter. Gr würbe allerbings audj, genau
wie biejer, burdj einen SRegierungsoertreter an granfreid)

benunBiert. ©in 2lugsburger ^ßoliseibireftor erwarb fidj

biefen traurigen !Kul)m unb gab fo bas SSorbilb neu*

beutfdjer 23efjörben im SReidje bes $errn Seoering.

3n biefem oon ben Strahlen beutjdjen 9Jiartgrertums

oetgolbeten Snnftäbtdjen, baqrijd) bem 33lut, öfterreidjijd)

bem Staate nad), tonnten ctrtt Qcribt ber aasiger Sa^re
bes vergangenen Saljrljunberts meine (Eltern; ber S3ater

als pflid)tgetreuer Staatsbeamter, bie SJlutter im Jpaus*

Ijalt aufgeljenb unb vor allem uns ßinbern in ewig gleicher

liebevoller Sorge jugetan. 9Tur wenig haftet aus biejer

^z\i nod) in meiner (Erinnerung, benn jdjon nadj wenigen
Sauren mußte ber 93ater bas liebgewonnene ©ren3ftabtd)en

wieber oerlaffen, um innabwärts au ge^en unb in $affau
eine neue Stelle ju besiegen; aljo in Seutjdjlanb jelber.

Slllein bas 2os eines öfterreidjijdjen 3öß^earnien ^e
fe

bamals häufig „wanbern". Scfyon (urse %i\\ jpäter fam ber

33ater nad) ßins unb ging enblid) bort aud) in ^Jenfion.

Sreilidj „SRul)e" jollte bies für hzn alten Jperrn nid)t be*

beuten. 2Us Sofyn eines armen, fleinen Häuslers l)atte es

tljn jdjon einft nid)t 5U §auje gelitten. SCTltt nod) nidjt ein-

mal breise^n Safjren jdjnürte ber bamalige Heine Sunge
fein 9?än3lein unb lief aus ber §eimat, bem Sßalbtriertel,

fort. Irot} bes 2lbratens „erfahrener" 3)orfin|affen war er

naä) SBten gewanbert, um bort ein 5>anbmerf 3U lernen.

J)as war in t)cn findiger Sauren bes oergangenen 3aJ)r*

ljunberts. Gin bitterer Gntjdjluß, fid) mit brei ©uiben SBeg*

3e^rung jo auf bie Straße 3U mad)en, ins Ungewifje hinein.

2lls ber J)rei3e^njä^rige aber fteb3el)n alt geworben war,

Ijatte er jeine ©ejellenprüfung abgelegt, jebod) nidjt bie

3ufriebeni)eit gewonnen, ©l)er bas ©egenteil. Sie lange

3eit ber bamaligen 9Xot, bes ewigen ©lenbs unb Sammers



Der Heine Jläbetsfüljrer

fefttgte bert ©ntfdjlufe, bas £anbmerf nun bod) mieber auf*

lugeben, um etmas „$öl)eres" ju merben. SBemt einft beut

armen Sungen im 3)orfe ber $>err Pfarrer als Snbegriff

aller menjdjtid) erreichbaren $>öl)e erfdjien, Jo nun in bet

ben ©efidjtsfreis mächtig ermeitemben ©rofeftabt bie Sßürbe

eines Staatsbeamten. SJZit ber ganaen 3äl)tg!eit eines burd)

Kot unb Jparm jdjon in falber Äinb^eit „alt" ©emorbenen
oerbol)rte ftdj ber Siebaeljnjäljrige in feinen neuen ßntfdjlufj

— unb mürbe ^Beamter. 3laä) faft bretunbamanßig Sauren,

glaube idj, mar bas S'x^ erreicht. !Kun fdjien aud) bie 33or*

ausietjung 5U einem ©elübbe erfüllt, bas ftd) ber arme
Sunge einft gelobt l)atte, nämttd) nidjt eljer in bas Hebe
tmterlidje 3)orf surütfjufel^ren, als bis er etmas gemorben
märe.

Se^t mar bas $wl erreidjt; altein aus bem 35orfe lonnte

fidj niemanb meljr bes einftigen lleinen Änaben erinnern,

unb itjm felber mar bas 2)orf fremb gemorben.

J)a er enbtid) als Sedjsunbfünfaigjäljriger in ben -Ruljes

ftanb ging, l)ätte er bod) btefe 5Rul)e feinen lag als „9Tid)tss

tuer" 3u ertragen oermod)t. ßr faufte in ber 9Iäf)e bes ober*

öfterreidjifd)en SRarftftedens ßambadj ein föut, bemirtfdjafs

tete es unb teerte fo im Kreisläufe eines langen, arbeits«

reidjen ßebens miebe* 3um Urjprung feiner SSater Burücf.

Sn biefer 3e^ bilbeten fidj mir moljl bie erften Sbeale.

Das oiele herumtollen im greien, ber meite SBeg jur

Sdjute jomie ein bejonbers bie SJiutter mandjmal mit bit«

terer Sorge erfüllenber Umgang mit aufjerft robuften 3un*
gen, lieg midj 5U allem anberen efjer merben als $u einem
Stubenfyocfer. SBenn idj mir alfo audj bamals faum ernft*

tidje ©ebanfen über meinen einftigen ßebensberuf madjte,

|o lag bodj oon oornljerein meine Sqmpatljie auf leinen

gali in ber ßinie bes fiebenslaufes meines SSaters. 3dj

glaube, ba& fdjon bamals mein rebnerijdjes lalent ftdj in

gorrn meljr ober minber einbringlidjer Sluseinanberjetjun*

gen mit meinen Äameraben faulte. 3dj mar ein Heiner
SRäbelsfüt)rer gemorben, ber in ber Sdjule leitet unb ba-

mals audj feljr gut lernte, jonft aber siemlidj jdjmierig 5U

befyanbeln mar. 3)a iä) in meiner freien &Ü ttn £ljor=



Ätiegsbegetftetung

l^errenftift 3U Qambaä) ©efangsunterridjt erhielt, Ijatte id)

befte Gelegenheit, mxä) oft unb oft am feierlidjen Sßrunfe

ber äufjerft glan3ooHen firdjtidjen gefte bu beraufd^en. Sßas
mar natürlicher, als bafc, genau }o tote eirtft bem 33ater

bet Heine 5>err Sorfpfarrer, nun mir bet i>err 2lbt als

ijödjft erftrebensmertes Sbeal erfdjien. SBenigftens seittoeifc

mar bies ber SfaH. Utadjbem aber ber $err SSater bei fei-

nem ftreitfüdjtigen Sungen bie rebnerifdjen lalente aus
begreiflidjen ©rünben nidjt fo su fdjätjen oermodjte, um
aus iljnen etma günftige Sdjlüffe für bu 3**funft feines

Sprößlings %u sieben, fomtte er natürlid) audj ein 23er*

ftanbnis für fotdje Sugenbgebanfen nidjt gemimten. 33e=

jorgt beobadjiete er woi)l biefen 3^^fpalt ber STatur.

Üatfädjltdj oerlor ftd) bmn aud) bie seitmeilige Seljnfudjt

nad) biefem 23erufe fet)r balb, um nun meinem Sempera*
mente beffer entfpredjenben Hoffnungen ^31a^ 3U madjen.

Seim Durdjjtöbern ber oäterlidjen 93ibliotf)ef mar idj über

oerfd)iebene SSüdjer militarifdjen Sn^alts gefommen, bar-

unter eine SSolfsausgabe bes 35eutfdj*3fran3öfifd)en Krieges

1870/71. (£s maren 3toei 33änbe einer iQuftrierten %i\U

fdjrift aus biefen Saljren, bie nun meine fiieblingsleftüre

mürben. Sftidjt lange bauerte es, unb ber gro&e gelben*

fampf mar mir 3um größten inneren Srlebnis gemorben.

33on nun an fdjmärmte xä) meljr unb meljr für altes, mas
irgenbmie mit Ärieg ober bodj mit Solbatentum su=

fammenfjtng.

Slber auä) in anberer Jpinfidjt follte bies oon 33ebeutung

für mid) merben. 3um erften SJtale mürbe mir, wenn auä)

in noä) unklarer SSorftellung, bie grage aufgebrängt, ob

unb meldj ein Unterfdjieb benn 3mifd)en bm biefe Sdjlad)*

Un fdjlagenben Seutfdjen unb ben anberen fei? 2Barum
i)at benn nxä)t aud) fifterreidj mitgelämpft in biefem

Kriege, marum nid)t ber 33ater unb nidjt all bie anberen

aud)?

Sinb mir bemt nid)i aud) basfelbe mie zbtn äße anbeten

Deutfdjen?

©eljören mir benn nidjt alle 3ufammen? 3)iefes Problem
begann gum erften 9Kate in meinem tleinen ©eljim gu



,
5Betufs*„aBa$r

müßten. 9Jtit innerem 9?eibe muffte idj auf üorfidjttge gra*

gen bie Slntmort oemeljmen, baf? nidjt jebet Seutftfje bas

©lud befitje, bem SReidj 33ismar<fs ansugeljören.

3dj tonnte bies nid)t begreifen.

3dj foltte ftubieren.

Slus meinem gansen Sßefen unb noä) mefjr aus meinem
Temperament glaubte ber SSater ben Stfjluf} sieben 3U fön*

nen, bafe bas I)umaniftijtf)e ©tjmnaftum einen SBiberfprud)

3U meiner Veranlagung barftelten mürbe. SBeffer fdjien iljm

eine IKeaifdjule 5U entfpredjen. SBefonbers mürbe er inbiefet

3fteinung nod) beftärft burtfj eine erftdjtlidje gctljigfeit

5um 3^^nen; ein ©egenftanb, ber in ben öfterretdjiftfjen

($t)mna\im feiner ttbergeugung naä) t)ernac()läffigt mürbe.

93ietteicf)t mar aber aud) feine eigene fernere fiebensarbett

noä) mitbeftimmenb, bie iljn bas §umaniftifd)e Stubium,
als in feinen 3lugen unprafiifd), meniger fdjätjen Heft,

©runbfäijlidj mar er aber ber SBiHensmeinung, baf}, fo mie

er, natürlid) aud) fein Soljn Staatsbeamter merben mürbe,

ja müfjte. Seine bittere Sugenb lief} iljm gans natürlid) bas

fpäter ©rreidjte um fo größer erfdjeinen, als biefes bodj

nur ausfdjliefctidjes ©rgebnis feines eifemen ^letfeeö unb
eigener iatfraft mar. ßs mar ber Stolj bes Selbftgemor*

bmm
f
ber tyn bemog, auä) feinen Soljn in bie gleidje,

menn möglid) natürlich Ijöljere fiebensfteHung bringen 3U

moQen, um fo meljr, als er boä) butä) ben gleifc bes eigenen

flebens feinem Äinbe bas SBerben um fo oiel gu erteiltem
oermodjte.

2)er ©ebanfe einer Slbleljnung beffen, mas üjtn einft jum
Snljalt feines ganjen fiebens mürbe, erfdjien i^m bod) als

unfaßbar. So mar ber (Sntfdjlufj bes Vaters einfach, be*

ftimmt unb Har, in feinen eigenen 2lugen felbftoerftanblidj.

ßnblid) märe es feiner in bem bitteren ©jiftensfampfe
eines gansen fiebens ^erxifc^ gemorbenen 9?atur aber audj

gans unerträglich oorgefommen, in fotdjen Dingen etwa bie

letjie Sntfdjeibung bem in feinen 2Iugen unerfahrenen unb
bamit ahm nod) nidjt oerantmortlidjen Sungen felber 3U



6 Sfttemals Staatsbeamter

ü6erlaffen. (£s mürbe bies audj als fd)led)te unb nermerfs

lidje Sd)mäd)e in bet Ausübung ber tljm gufommenben
tfäterlidjen Autorität unb SBerantmoriung für bas fpätere

ßeben feines Äinbes unmöglidj 5U feiner fonftigen Äuffaf*

fung oon ^Pflichterfüllung gepajjt Mafien.

Unb bemtod) follte es anbers fommen.

3um erften 9Kale in meinem ßeben mürbe id), als

bamals nodj faum ßlfjäljriger, in Dppofition gebrängt. So
l)ari unb enifd)loffen aud) ber SSater fein motzte in ber

Jmrdjfetjung einmal ins Auge gefaßter Sßläne unb 216*

ftdjten, fo oerboljrt unb nriberfpenftig mar aber and) fein

Sunge in ber Ablehnung eines tljm nidjt ober nur menig

gufagenben ©ebanfens.

3d) mollte nid)t 23eamier merben.

fflßeber 3^teben nod) „ernfte" 93orfteltungen oermodjien

an biefem SBiberftanbe etmas 5U änbern. 3dj mollte nid)t

SBeamter merben, nein unb nodjmals ein. Alle 9Serfud)e,

mir burd) Säuberungen aus bes 93aters eigenem ßeben
ßiebe ober ßuft 5U biefem Serufe ermecfen 5U mollen,

fdjtugen in bas ©egenteil um. SJlir mürbe gä^nenb übel

6ei bem ©ebanlen, als unfreier 2Jiann einft in einem

Süro fi^en gu bürfen; nidjt £err fein gu fönnen ber

eigenen Seit, fonbem in ausaufüllenbe Formulare ben

Snljali eines gangen ßebens gmängen gu muffen.

2Beld)e ©ebanlen fonnte bies and) ermecfen bei einem

Sungen, ber bod) mirflid) alles anbere mar, aber nur nidji

„6rat>" im lanbläufigem Sinne! 3)as lädjerlid) leiste ßer*

ntn in ber Sdjule gab mir fo oiel freie 3*ti> *><*& mid)

meljr bie Sonne als bas 3™^* fa§- Sßenn mir Ijeute

burd) meine politifdjen ©egner in liebeooHer Aufmerffam*
feit mein ßeben burdjgeprüft mirb bis in bie 3ei* meiner

bamaligen Sugenb, nm enblid) mit Crleidjterung feftftellen

gu fönnen, meld) unerträgliche Streike biefer „ipitter"

fdjon in feiner Sugenb aerübt t)atte, fo banfe id) bem Fim-
mel, bafj er mir fo and) jet|t nodj etmas abgibt aus ben

Erinnerungen biefer glütffeligen 3ett- SBiefe unb Sößalb

maren bamals ber gedjtboben, auf bem bie immer oorljan-

benen „©egenfäfce" gur Austragung famen.



Sonbern Äunftmatet

2lud) bet nun etfolgenbe SBefudj bet 5Realfd)ule fonnte

bem menig Einfalt tun.

greiliif» mufjte nun aber aud) tin anbetet ©egenfatj aus*

gefönten metben.

Solange bet Slbfidjt bes SBatets, mid) Staatsbeamtet
roetben bu laffen, nut meine ptiuBipielte Slbneigung sunt

Seamtenbetuf an fid) gegenübet ftanb, mat bet Äonflift

letdjt etttäglid). 3d) tonnte jolange aud) mit meinen inne*

ten 2lnjd)auungen etoas 3utücH)alten, btaud)te ja nidjt

immet gleidj 5U tüibetfptedjen. Gs genügte mein eigenet

feftet ßntfdjlufj, fpätet einmal nidjt Seamtet 5U toetben,

um mid) innetlid) üollftänbig ju betuljigen. Diefen Gnt*

fdjlujj befajg id) abet unabänbetlid). Sd)toetet toutbe bie

gtage, toenn bem Sßlane bes Sßatets ein eigenet gegen*

übetttat. Sd)on mit 3tüölf Sagten ttaf bies ein. SBie es

nun tarn, meifr id) Ijeute felber nid)t, abet eines lages
toat es mit Hat, baf$ id) 9Jtalet metben ttmtbe, Äunftmalet.

3Jiein latent gum 3^t4nen ftanb alletbings feft, toat es

boä) fogat mit ein ©tunb füt ben 93atet, mid) auf bie

9tealfdjule su leiden, allein nie unb niemals Ijätte biefet

batan gebaut, mid) ettoa betuflid) in einet folgen -Kid)*

tung aushüben 3U laffen. 3m ©egenteil. 2lls id) sum etften

3Jlale, nad) etneutet 2tblet)nung bes t>ätetlid)en fiieblings*

gebantens, bie gtage geftellt befam, mas id) hmn nun
eigentlich felbet metben roollte unb siemltd) unt)etmittelt

mit meinem untetbeffen feft gefaxten Gntjd)luJ3 fjetaus*

platte, mat bet 33atet Bunädjft jptad)los.

„3Kalet? ßunftmalet?"

Gt Btoetfelte an meinet SSetnunft, glaubte mtlUxfyt aud),

nidjt ted)t geljött obet oetftanben 3U Ijaben. SKadjbem et

alletbings batübet aufgeflätt wai unb befonbets hie Gtnfi*

Ijaftigteit meinet 3tbfid)t füllte, matf et ftd) benn aud) mit
bet gan3en Gntjd)löffenl)eit jeines SBefens bagegen. Seine
Gntfdjeibung mat l)iet nut jel)t einfach, roobei itgenbein

Slbmägen meinet etma ttritflid) twtljanbenen gat)igfeiten

gat nidjt in Sftage fommen fonnte.

„ftunftmalet, nein, folange td) lebe, niemals." 35a nun
abet jein Soljn ebtn mit üetfdjiebenen fonftigen Gigen-
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fdjafien mof)l auä) bie einer aljnlidjen Starrheit geerbt

Ijaben mödjte, {o tarn auä) eine äljnlidje 2lntmort surüd.

Wut natürlid) umgelegt bem Sinne nad).

2tuf beiben Seiten blieb es babei befielen. Der SBater

t>erlte{j mdjt {ein „SKiemats" unb iä) oerftärlte mein
„Irotjbem".

Sfreilid) Ijatte bies nun niä)t je^r erfreulidje folgen. 35er

alte Jperr marb verbittert unb, fo feljr iä) iljn auä) liebte,

iä) auä). 35er SBater oerbat \iä) jebe Hoffnung, bajj idj je-

mals 3um SHaler ausgebilbet merben mürbe. 3d) ging einen

Sdjriit meiter unb erklärte, bafc iä) bann überhaupt nidjt

me^r lernen mollte. Da iä) nun natürlich mit folgen „(£r-

flärungen" bodj ben Äürjeren 30g, infoferne ber alte £>err

jetjt {eine Slutorttät rüdfidjtslos burdjsufetjen fid) an{d)i<fte,

fdjmieg iä) fünfiig, {et|te meine Drohung aber in bie SBirf*

lidjfeit um. 3d) glaubte, ba§, wenn ber SBater erft ben

mangelnben gortfdjriit in ber SRealJdjule {älje, er gut ober

übel eben bod) midj meinem erträumten ©lud mürbe
jugeljen laffen.

3dj metfc nidjt, ob biefe IRedjnung gestimmt Ijätte. Sidjer

mar junädjft nur mein erftdjtlidjer SJti&erfolg in ber Sdjule.

Sßas mid) freute, lernte iä), oor allem auä) alles, mas iä)

meiner SKeinung nadj fpäter als SJialer brauchen mürbe.

2Bas mir in bie{er $injtd)t bebeutungslos ersten ober

mtdj audj {onft nid)t {0 anjog, fabotierte iä) ooEIommen.
Söteine 3eugniffe in bie{er 3*it {teilten, je nadj bem (Segen*

fianbe unb {einer (Einfcptjung, immer ßjtreme bar. 9?eben

„lobenswert" unb „oorsüglid)" „genügenb" ober auä) „nidjt

genügenb". 2lm meitaus beften maren meine ßeiftungen in

©eograpljie unb meljr nodj in 2Beltgefd)id)te. 35ie beiben

ßiebltngsfädjer, in benen iä) ber Älaffe oorfd^ofc.

SBenn tdj nun nadj {0 triel Sauren mir bas (Ergebnis

biejer 3 e*t prüfenb oor Slugen I)alte, {0 felje iä) jmei ^er-

oorftedjenbe £at{ad?en als befonbers bebeutungsooH an:

Srftens: iä) mürbe 91 a t i n a 1 i ft.

3meitens: iä) lernte © e { dj i dj t e intern Sinne
n a ä) t) e r ft e tj e n u n b b e g r e i f e n.
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Das alte öfterreid) mar ein „Nationalitäten*
)t a a i".

Der 2lngel)örige bes Deutfdjen Sletdjes lonnte im ©runbe
genommen, menigftens bamals, gat md)t erfaffen, meldje

Sebeutung biefe Xatfadje für bas alltägliche ßeben bes ein*

feinen in einem foldjen Staate Befi^t. SJtan Ijatie fid) nadj

bem munberoollen Stegessuge ber Jpelbenfyeere im Deutfd)*

gransöftfdjen Kriege aHmäljlid) immer meljr bem Deutfdj*

tum bes Sluslanbes entfrembet, 3um Xeil biefes aud) gar

nidjt mel)r ju toürbigen oermodjt ober moffl. audj nidjt

me|t gefonnt. 3Jlan oermedjfelie Befonbers in besug auf
hext Deutfd)öfterreid)er nur 5U letdjt bie oertommene
Dtjnafiie mit bem im Äeme urgefunben fßolU.

Sttan Begriff nidjt, baß, märe nidjt ber Deutfdje in öfter*

reid) mirflid) nod} von beftem SBIute, er niemals bie Äraft
fjätte Befitjen lönnen, einem 52*9HiHionen*Staate fo Jefyr

feinen Stempel aufzuprägen, baß ja gerabe in Deutfdjlanb

fogar bie irrige Söteinung entfielen fonnte, öfterreidj toäre

ein beutfdjer Staat, ßin Unfinn oon fdjmerften Segelt, ^Bet

ein bodj glänsenbes 3euQnfe für bie seljn 2Kitlionen Deut*

fdjen ber Dftmarf. 93on bem emigen unerbittlidjen Äampfe
um bie beutfdje Spraye, um beutle Sdjule unb beutfdjes

Sßefen Ratten nur gans menige Deutfdje aus bem !fteidje

eine Slljnung. ffirft Ijeute, ba biefe traurige !ftot sielen SJlil*

lionen unferes 93olfes aus bem Steige felber aufgestoungen

ift, bie unter frember £errfdjaft oom gemeinfamen SBater*

lanbe träumen unb, ficfj feljnenb nadj i^m, mentgftens bas
^eilige 2lnfprud)sredjt ber 9Kutterfpradje 5U erhalten oer*

fudjen, oerfteljt man in größerem Äreife, toas es Reifet, für

fein SBolfstum lämpfen ju muffen. 9Tun vermag aud) triel*

leidji ber eine ober anbere bie ©röfee bes Deutfdjtums aus
ber alten Dfimarf bes SReidjes ju meffen, bas, nur auf fidj

felbft gefteüt, Saljrljunberte lang bas SRetdj erft nadj Dften

befdjirmte, um enblidj in sermürbenbem Äleinfrieg bie

beutfdje Spradjgrense ju galten, in einer 3*it, &<* bas

SReid) fidj tooljl für Kolonien intereffierte, aber nicfjt für

bas eigene Sfleifd} unb 331ut oon feinen Xüren.

5Bie überall unb immer, in jeglidjem Äampf, gab es
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aud) im Sptadjenfampf bes alten öftettetd) btei Sdjid)ten:

bie & ä m p f e t , bie Sauen unb bie Verratet.

Sdjon in ber Sdjule Begann biefe Siebung einzutreten.

Denn es ift bas SBemetfensmette bes Sptadjenfampfes mol)l

überhaupt, ba% feine SBetlen trieüeidjt am fdjmetften getabe

bie Sdjule, als Sßflansftätte bet fommenben ©enetatimt,

umfpüten. Um bas Äinb mitb btefet Äampf geführt, unb
an bas Äinb rietet jtd) bet etfte Slppetl biejes Streites:

„ÜDeutfdjet Rnabe, aetgifj nidjt, bafj bu ein 2)eutfcf)et

btft", unb „3Käbd)en, gebenfe, ba& bu eine beutfd)e

SKutter werben faltft".

SBet bet Sugenb Seele lennt, bet uritb üetfteljen fönnen,

bafe getabe fie am fteubigften bie Dljten füt einen joldjen

Äampftuf öffnet. 3n f)unbettetlei gotmen pflegt fie biejen

ßampf bann ju fügten, auf iljte 3ltt unb mit i^ten 3Baf*

fen. Sie leljnt es ab, unbeutfd)e fiiebet 5U fingen, fdjtDätmt

um fo me^t füt beutfdje Jpelbengtö&e, \e meljt man üetjudjt,

jte biefet su entftemben; fammelt an t>om SKunbe abgejpat-

ten £etletn 5um Äampffdjatj bet ©tofjen; fie ift unglaub*

üd} ^eül)ötig bem unbeutfd)en fieptet gegenübet unb mibet*

fjaatig sugleidj; ttägt bie t>etbotenen Sttbßeidjen bes eigenen

JBolfstums unb ift glüdtidj, bafüt beftraft obet gat gejcftla*

gen su metben. Sie ift alfo im flehten ein getteues Spiegel*

6ilb bet ©tofeen, nut oft in beffetet unb auftidjttgetet ©e=

finnung.

Sludj idj ^atte fo einft bie 9Köglid)!eit, fdjon in oetJjältnis*

mäjjtg ftüljet Sugenb am STationalitätenfampf bes alten

Öftetteid) teiläuneljmen. gut Sübmatf unb Sdjuloetein

toutbe ba gefammelt, butd) Äotnbtumen unb fdjmatstot*

golbne gatben bie ©efinnung betont, mit „§eil" begtüfjt,

unb ftatt bes Äatfetliebes liebet „Deutfdjlanb übet alles"

gefungen, ttotj SBetmatnung unb Sttafen. J)et Sunge matb
babei politifd) gefault in einet Seit, ba bet 2lnge!)ötige

eines fogenannien Stationalftaates meift nodj oon jeinem

SBolfstum menig mef)t als bie Sptadje lennt. IDafc id) ha*

mals fdjon nidjt ju ben fiauen gef)ött i>abe, t>etftel)t fid)

von felbft. 3n futjet %eit mar id) 5um fanatijcfjen „Seutfd)*
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nationalen" gemorben, wobei btes aHerbings nidjt tbentif^

ift mit unjerem heutigen ^ßarteibegriff.

Diefe ©ntmicflung madjte bei mir feljr fdjnetle gortfdjrttte,

fo bafj id) ]djon mit fünfgeljn Sauren sum 33erftänbnis bes

llnterfdjiebes von bgnaftifdjem „$ at riotismus" unb
tJölfifdjem „STC a t i o n a 1 i s m u s" gelangte; nnb id) lannte

bamals fdjon nur meljr bas leitete.

gut ben, ber fid) niemals bie SJtiüje naljm, bie inneren

Skrljältniffe ber §absburgermonard)ie 31t ftubieren, mag
ein folget Vorgang melleidjt md)t gans erflärlid) fein. 9lur

ber Unterrtdjt in ber Sdjule über bie 2Beltgefd)id)ie mufcfe

in biefem Staate ]d)on ben Äeim bu biefer ©ntmitflung

legen, gibt es bod) eine fpesififd) öfterreidjifdje ©efdjtdjtfc

nur im fleinften läJZajje. Das Sdjidfal biefes Staates ift fo

fel)r mit bem 2eben unb 3Badjfen bes gan3en 3)eutfd)tums

oerbunben, ba& eine Sdjetbung ber ©efdjidjte etma in eine

beutjdje unb öfterrci^ifc^e gar nidjt benfbar erfdjeint. 3a,

als enbltd) Deutfdjlanb fid) in ätoei 3Jtad)tbereid)e ju

trennen begann, mürbe eben btefe Trennung pr beuifdjen

©efdjidjte.

Sie 5u Sßien bemalten Äatferinftgnien einfttger 9teid)s*

Ijerrlid^feit feinen als munberooller 3au&er toeiter p
mirlen als Unterpfanb einer emigen ©emeinfdjaft.

3)er elementare Sluffdjrei bes beutfdjöfterretdjifdjen 93oKe$

in ben lagen bes 3ufammenbrud)e5 bes Jpabsburgerftaates

nad) Bereinigung mit bem beutfdjen 3Hutterlanb mar ja

nur bas Ergebnis eines tief im $ersen bes gefamten
SSalfes fdjtummernben ©efüljls ber Seljnfudjt nad) biefer

3lüdUf)t in bas nie oergeffene 93aterl)aus. Niemals aber

mürbe bies erllärlid) fein, toenn nidjt bie gefdjidjtlidje

Crjie^ung bes einaelnen Deutfdjöfterreidjers Xlrfadje einer

folgen allgemeinen Seljnfudjt gemefen märe. 3n tljr liegt

ein Srunnen, ber nie aerfiegt; ber befonbers in 3ettett bes

SSergeffens als ftiHer 2Kaf)ner, über augenblicflidjes %Ro$U
leben l)inmeg, immer toieber burdj bie ©rinnerung an bie

33ergangent)eit von neuer 3uftmft raunen mirb.

Der Unterridjt über SBeltgefdjidjte in ben fogenannten
3Jtittelfd)ulen liegt nun freilid) and) Ijeute nod) feljr im
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Slrgen. Sßenige ßeljrer Begreifen, bafj bas 3tel gerabe bes

gejdjtcfjtlidjen Unterridjtes nie unb nimmet im Stustoenbig*

lernen unb Jperunterljafpeln gefdjidjtlidjer Daten unb (£r*

eignifle liegen fann; ha§ es nid)t barauf anfommt, ob bei

Sunge nun genau meifi, mann biefe ober jene Gdjladjt ge*

fdjlagen, ein gelbljerr geboten mürbe, ober gat ein (mei-

ftens Jeljt unbebeutenbet) SKonard) bie Ärone jeiner 3lljnen

auf bas §aupi gefetjt erhielt. 3lein, maljrljaftiger ©ott,

barauf fommt es menig an.

©efd)id)te „lernen" Reifet bie Ärafte fudjen unb finben,

bie als Urfadjen 5U \txizn SBirfungen führen, bie mir bann
als gefd)id)ilid)e (Sreigniffe oor unjeren 2lugen fe^en.

Die Äunft bes fiefens mte bes ßernens ift aud) Ijier:

2Befentlid)es behalten, Hnmefentlidjes
o e r g e f j e n.

©s mürbe otelleidjt beftimmenb für mein ganges fpateres

2thtn, bafj mir bas ©lud einft gerabe für ©efdjidjte einen

ßeljrer gab, ber es als einer ber gang wenigen oerftanb,

für Unterrtd)t unb Prüfung biejen ©efidjtspuntt gum be-

Ijerrjdjenben gu madjen. 3n meinem bamaligen Sßrofejfor

Dr. ßeopolb Sßötfdj, an ber !ftealjd)ule 5U ßing, mar bteje

gorberung in maljrljaft ibealer SBeife oertörpert. ©in alter

$err, son ebenfo gütigem als aber aud) beftimmtem 2luf*

treten, oermodjte er befonbers burd) eine blenbenbe SBereb*

jamfeit uns nidjt nur gu feffeln, fonbem maljrljaft mitju-

reiben. SRod) fjeute erinnere id) midj mit leifer Hü^rung an
bm grauen Sölann, ber uns im gfeuer feiner DarfteHung
mandjmal bie ©egenmart oergeffen liefe, uns gurütfgauberte

in vergangene 3etten unb aus bm ÜTCebelfdjleier ber Sa^r-

taufenbe bie trotfene gejdjtdjtlidje Erinnerung gur leben-

bigen SBirHidjfeit formt. 2Bir fafeen bann ba, oft gu geller

©lut begeiftert, mitunter Jogar gu Jränen gerührt.

Das ©lud marb um fo größer, als biejer ßeljrer es oer-

ftanb, aus ©egenmart Vergangenes gu erleuchten, aus 93er*

gangen^eit aber bie Äonjequengen für bie ©egenmart gu

gießen. So braute er benn aud), meljr als jonft einer, 93er-

ftänbnis auf für all bie lagesprobleme, bie uns bamals
hi Sliem hielten. Unfer Heiner nationaler Fanatismus
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uurb il)m ein 2Ktttel su unferer ©rsieljung, tnbem er öfters

als einmal an bas nationale ©Ijrgefüljl appellierenb,

baburd) allein uns fangen JdjneHer in Drbnung braute,

als bies burd) anbete 9Jtittel Je möglidj gemefen märe.

9ttir I)at biefer fieptet ©ef<^tc^te sunt ßieblingsfad)

gemalt.

gteitid) mürbe idj, moljl ungemollt von ifjm, aud) bamals
fdjon jum jungen SReoolutionär.

2Ber fonnte audj unter einem Jollen ße^rer beutfdje

©efd)id)te ftubieren, oljne 3um Sfeinbe bes Staates 3U

werben, ber burd) fein $errjd)erf)aus in fo unheilvoller

SBeife bie Sdjidfale ber SKation beeinflußte?

SBBer enblid) fonnte nod) Äaifertreue bemaljren einer

J)t)naftie gegenüber, bie in Vergangenheit unb ©egenmart
bie SBeiange bes beutfdjen 93olfes immer unb immer mieber

um fdjmäljlidjer eigener Vorteile megen oerriet?

SBußien mir nidjt als Sungen fdjon, baß biefer öfter-

reid)ifd)e Staat leine Siebe 3U uns, Seutfdjen, befaß, \d

überhaupt gar nidjt befitjen tonnte?

Die gefdjidjtlidje ©rfenntnis bes SBirfens bes $abs*
burgerljaufes mürbe nod) unterftütjt burd) bie tägltdje

ffirfaljrung. 3m Sorben unh im Siiben fraß bas frembe

SSöIIergift am Äörper unferes Volkstums, unb felbft SBien

mürbe sufeljenbs meljr unb meljr 3ur unbeutft^en Stahl
3)as „©rs^aus" tfdjed)ifierte, wo immer nur möglidj, unh es

mar bie Sfauft btt ©öttin emigen Siebtes unb unerbittlidjer

Vergeltung, bie ben töblidjften geinb bes öfterreidjifdjen

2)eutfdjiums, ©rs^ersog Sfrans Sferbinanb, gerabe burd)

bie Äugeln fallen ließ, bie er felber mithalf 3U gießen.

SJBar er bod) ber $atronatsl)err ber oon oben herunter

betätigten Slamifierung öfterreid)s!

Ungeheuer maren bie fiaften, bie man bem beutfd)en

Solle sumutete, unerprt feine Dpfer an Steuern unb an
23!ut, unb bennod) mußte jeber nidjt gänslid) 331inbe erlen-

neu, baß biefes alles umfonft fein mürbe. 2Bas uns babei

am meiften fdjmerste, mar nod) bie Jatfadje, baß biefes

ganäe Softem moralifd) gebetft mürbe burd) bas SBünbnis

mit Deutjd)lanb, momit ber langfamen Ausrottung bes
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Deutfdjiums in ber alten 3Jtonardjte aud) nodj gemtffer*

mafeen son 2)eutfd)Ianb aus felber bie Sanftion erteilt

mürbe. 3)ie l)absburgijd)e Jpeudjetei, mit bet man es oer*

ftanb, nad) aujjen ben 2lnfd)ein ju ermeden, als ob öfter*

reid) nod) immer ein beutfdjer Staat märe, fteigerte ben

Jpaft gegen biefes $aus sur ließen Empörung unb 33erad)*

tung augleid).

Kur im Ifteidje felber faljen bie aud) bamals Jdjon aHein

„^Berufenen" von aU bem nidjts. 2Bie mit SBtinbljett ge*

plagen manbelten fie an ber Seite eines fieidjnams unb
glaubten in ben Slngeidjen ber 33ermefung gar nodj äfterf*

male „neuen" ßebens bu entbeden.

3n ber unfeligen SBerbinbung bes jungen SReidjes mit

bem öfterreid)i(d)en Sdjeinftaat lag ber £eim jum Späteren

SBeltlrieg, aber audj sunt 3ujammenbrud).

3d) merbe im Verläufe biefes 33ud)es mid) nod) grünblidj

mit biefem Problem 5U befdjäftigen Ijaben. Gs genügt Ijier

nur feftjufteHen, t>a% id) im ©runbe genommen fdjon in ber

früljeften Sugenb 5U einer ßinfidjt tarn, bie mid) niemals

meljr oerliefj, Jonbem fid) nur noä) oertiefte:

3)afe nämiidj bie Sicherung bes Seutfdj*
tums bie 23erntd)tung öfterreidjs 00 raus*
fet|te, unb bafj weiter Srtationalgefüljt in
n i dj t s i b e n t i j d) i ft mit bgnaftifdjem $ a t r i *

tismus; b a f} t> r allem bas l)absburgifd)e
©rs^aus sum Unglütf ber beutf djen Station
beftimmt mar.

3d) f)atte fdjon bamals bie Äonjequenjen aus biefer Gr*

fenntnis gejogen: fjeifce fiiebe 5U meiner beutfdjöfterreidji*

fdjen Deimat, tiefen ipafo gegen ben öfterreid)tfd)en Staat.

Die 2lrt bes gefdjidjtlidjen Deutens, bie mir fo in ber

Srfjule beigebracht mürbe, Ijat mid) in ber golgeseit ntdjt

mefjr oerlaffen. 2Beltgefd)idjte toarb mir immer meljr 3U

einem unerfdjopftidjen Duett bes Sßerftänbniffes für bas

gefdjidjtlidje fyanbeln ber ©egenmart, alfo für ^olitif. 3dj

min fie babei nidjt „lernen", jonbem jte foll mid) lehren.
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SBat \6) ]o ftüljseitig 5Utn politifd)en „SRetJolutionät" ge*

töatben, fo nid)t minbet ftül) aud) jum fünftletifdjen.

Die obetöftetteidjifdje fianbesfjauptftabt befaß bamals ein

Detljältnismäjsig nidjt fdjled)tes Ü^eatet. ©efptelt routbe fo

giemlid) alles. 9ttit smölf Sagten falj id) ba jum etften

SJfale „SBtlijelm Seil", menige SJtanate batauf als erfte

£)pet meines fiebens „ßoljengtin". SDXit einem Schlage toax

id) gefeffelt. Die jugenblidje SBegeiftetung füt ben 23at)*

teutljet 2Jteiftet fannte feine (Srenaen. Smmet miebet 30g

es mid) ju feinen SBetlen, unb idj empfinbe es fjeute als

befonbetes ©lud, baß mit butd) bie 93efd)eibenljeit bex

ptoninaialen 2luffül)tung bie 9JIöglidjfeit einet jpäteten

6teigetung ehalten blieb.

Dies alles feftigte, befanbets nad) ttbetminbung bet gle*

gelja^te (mas bei mit fid) nut feljt fdjmetälid) Dollsog),

meine tiefimtete Slbneigung gegen einen SBetuf, urie iljn

bet SSatet füt mid) etumljlt fjatie. Smmet me^t fam id)

jut ttbetseugung, bafj id) als SBeamtet niemals glüdlid)

metben mütbe. Seit nun aud) in bet ÜRealjdjule meine
jeidjnetifdje ^Begabung anetfannt toutbe, ftanb mein ffint*

fd)lu(3 nut nod) feftet.

Datan fonnten töebet Sitten nod) Dto^ungen me^t
eimas änbetn.

3dj maßte SHalet metben unb um feine 3)?ad)i bet SBelt

SBeamtet.

ßigentümlid) war es nut, ba% mit fteigenben Sagten fid)

immet meljt Snteteffe füt 33auhmft einftellte.

3d) Ijielt bies bamals füt bie felbftt>etftänblid)e ffitgan*

jung meinet maletifdjen 33efäl)igung unb fteute midj nut
innetlid) übet biefe ßtmeitetung meines fünftletifdjen

5Rai)mens.

Daß es einmal anbets lammen fällte, aljnte id) nidjt.

Die gtage meines SBetufes fällte nun bod) fdjnellet ent*

Rieben metben, als td) sottet etmatten butfte.

SJIit bem 13. ßebensjaljt t>etlat id) utplötjltd) ben 93atet.

©in Sd)laganfall ttaf ben fonft nod) fo tüftigen £>ettn unb
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beenbete auf fdjmerälojefte SDSetfc {eine irbijdje Sßanberung,
uns alle in tiefftes fieib nerfenfenb. 2Bas er am meiften er*

feinte, feinem Äinbe bie Gjiftenj mitaufdjaffen, um es ]o

t)or bem eigenen bitteren SBerbegang ju bemalen, friert

iljm bamals mofjl nid)t gelungen 8U fein. SlEeitt er legte,

wenn aud) gänglid) unbemufet, bie Äeime für eine 3ufunft,

bie bamals meber er noä) id) begriffen Ijätte.

3unädjft änberte ftd) ja aufeerlidj nidjts.

Die SKutter füllte jtd) moljl üerpflid)tet, gemäfe bem
2Bunfd)e bes SBaters meine ©rgieljung meiter gu leiten, b. 1).

al]o mid) für bie 23eamtenlaufbaf)n ftubieren gu laffen. 3dj

felber mar meljr als je 3ut)or entfd)loffen, unter feinen Um-
ftänben Beamter gu merben. 3n eben bem STCafee nun, in

bem bie 9Kittelfd)ule fidj in ße^rftoff unb Slusbilbung tum
meinem Sbeal entfernte, mürbe id) innerlid) gleidjgültiger.

Da fam mir plötjlid) eine Äranfljeit gu §ilfe unb entfdjieb

in menigen 2Bod)en über meine 3ufunft unb bie bauembe
Streitfrage bes üäterüdjen £>aufes. SJlein fd)meres ßungen*
leiben Hefe einen 9lr3t ber SJtutter auf bas bringenbfte an*

taten, mid) fpäter einmal unter feinen Umftänben in ein

SBureau gu geben. Der 23efud) ber !Realfd)ule mufete eben*

falls auf minbeftens ein Saljr eingeteilt merben. 2Bas id)

Jo lange im füllen erfefjnt, für mas id) immer geftritten

fjatte, mar nun burdj biefes (Ereignis mit einem 3KaIe faft

wn felber 3ur 3Birflid)feit gemprben.

Unter bem Gnnbrutf meiner Grfranfung mitligte bie

9Kutter enblid) ein, mid) fpäter aus ber 9tealfd)ute nehmen
gu motten unb bie 2Ifabemie befudjen gu laffen.

ßs maren bie glücflidjften läge, bie mir naljegu als ein

fdjöner Iraum erfdienen; unb ein Xraum follte es ja aud)

nur fein. 3wt* 3al)re fpäter matyte ber iob ber SJluttet

all ben frönen planen ein jäljes V£rit>e.

©s mar ber 2lbfd)lufe einer langen, fdjmergfjaften Äranf=

Ijeit, bie t>mt Anfang an menig 21usfid)t auf ©enefung liefe.

Dennod) traf befonbers midj ber Sd)lag entfetjlidj. 3d) Ijatte

ben 9Sater sereljrt, bie 3Hutter jebod) geliebt.

Kot unb Ijarte 3Birflid)feit gmangen mid) nun, einen

fdjnelten Gntfd)lufe gu faffen. Die geringen oäterlidjen WIM-
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tel maten butd) bie fdjmete ÄtanKjeit ber 33tuttet sum
großen Xeite aetbtaud^t ttKitben; bte mit aufommenbe
SBaijenpenjton genügte nidjt, um audj nut leben 31t fönnen,

alfo toar iä) nun angewiesen, mit ttgenbarie mein 33tot

jelbet 5U oetbienen.

Ginen Äoffet mit Äleibetn unb SBafdje in ben $cmben,
mit einem unetfdjüttetlidjen SBillen im ^etsen, ful)t iä) fo

nadj SBien. 2Bas bem SSatet 50 3al)te twtljet gelungen,

hoffte auä) iä) htm Sdjitffat absujagen; auä) iä) wollte

„ettoas" toetben, aflerbings — auf feinen gatl ^Beamtet.



2. Äapitel

löiener £efyr* unb leibenejaftre

orls bie 2Wuttet ftatb, Ijatte bas Sdjidfal in einet $>in*

*%4 jtdjt bereits {eine Sntjdjeibung getroffen.

3n beren legten ßeibensmonaten toar id) nadj SBBien

gefaxten, um bte Slufnaljmeptüfung in bie Slfabemie gu

madjen. Slusgetüftet mit einem birfen Sßacf oon 3^i^nu^'

gen, fyatit id) mid) bamals auf ben SBeg gemalt, übetseugt,

bie Prüfung fpielenb leicht beftetjen ju fönnen. 3n ber

•Kealfdjule toat idj fd)on mettaus ber befte 3^^tter meiner

Älajfe getoejen; feitbem mar meine gäljigfeit nodj ganj

aufeetotbentlid) meitet entmitfelt motben, fo bafe meine

eigene 3uf?ieben$eit rotdj ftols unb glücflidj bas SBefte

hoffen ließ.

©ine einsige Xtübung ttat mandjmal ein: mein male*

tifdjes Xalent fdjien übertroffen su merben oon meinem
Beidjnetifdjen, befonbets auf faft allen ©ebieten ber 3ltd)i*

teltut. ©benfo abet mudjs aud) mein Snteteffe füt bie 23au;

fünft an unb füt fid) immet met)t. SJefdjleunigt mutbe bies

nod), feit id), nod) nid)t 16 3al)te alt, 5um etften 9JJale ju

einem 23ejutf)e auf smei 2Bod)en nad) SÜBien faxten butfte.

3d) fuljt !)in, um bie ©emälbegaletie bes Jpofmufeums 3U

ftubieten, l)aite aber faft nut Slugen füt bas SHuJeum fei*

bet. 3d) lief bie Xage oom ftüljen 3Jlotgen bis in bie jpate

!ftad)t oon einet Sel)ensmütbigfeit sut anbeten, allein es

toaten immet nut Sauten, bie mid) in etftet 2inie feffel*

ten. Stunbenlang fonnte id) jo oot bet Dpet fte^en, [tum

benlang bas Sßatlament bemunbetn; bie ganse SRingfttafje

mitfte auf mid) mie ein 3<*ubet aus laufenbunbeinetiftadjt.

9tun aljo mat idj gum smeiten SJIale in bet jdjönen Stabt

unb mattete mit btennenbet Ungebulb, abet aud) ftoljet
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3ut)etjtd)t auf bas Srgebnis meinet Slufnaljmeprüfung. 3d)

mar twm (Stfölge ja übergeugt, bafe bie mir nerfünbete 916*

leljnung midj mie ein jaljer Schlag aus Weiterem £immel
traf. Unb bodj mar es \o. Slts idj midj bem Hefter üorftel*

len liefe unb bie Sitte um ©rflätung ber ©rünbe megen
meiner Uttdjtaufnaljme in bie allgemeine 9Jialerjdjule ber

Slfabemie sorbradjte, t>erfidjerte mir ber $err, baf} aus
meinen mitgebradjten 3ei$ttungen einmanbfret meine
Jtidjteignung gum SRaler Jjertwrgelje, fonbern meine OfäJjig*

fett bodj erfidjtlidj auf bem ©ebiete ber Slrdjiteftur liege;

für midj fäme niemals bie äftalerfdjule, fonbern nur bie

Slrdjitefturfdjule ber Slfabemie in Sfrage. Safe idj bisher

meber eim 93aujdjule befugt nodj fonft einen Unterridjt

in Slrdjiteftur erhalten Ijatte, fonnte man gunädjft gar

nidjt oerfteljen.

©efdjlagen oerttefj idj ben $anfenfdjen Sßradjtbau am
SdjiHerplatj, gum erften 9Jiale in meinem jungen fieben um
eins mit mir felber. Denn mas idj über meine gcüjigfeit

geljort tjatte, fdjien mir nun auf einmal mie ein greller

SBlit} einen 3*öiefpalt aufgubeden, unter bem idj Jdjon längft

gelitten Ijatte, oljne bisher mir eine flare SRedjenfdjaft über

bas SBarum unb SBesIjalb geben 3U fönnen.

3n menigen lagen wufcte idj nun audj Jelber, bafe iä)

einft S3aumeifter merben mürbe.

grettidj mar ber Sßeg unerhört ferner; benn mas idj bis?

Ijer aus Ürotj in ber -Kealjdjule oerfäumt Ijatte, jotlte fidj

nun bitter radjen. Der Stejudj ber Slrdjitefturfdjule ber

Slfabemie mar abhängig oom 23efudj ber 23aujdjule ber

Xedjntf, unb ben eintritt in bieje bebingte eine oorljer

abgelegte SUJatura an einer 3Jtitteljdjule. Diefes alles feljlte

mir oottftänbig. STCadj menjdjltdjem ßrmeffen aljo mar eine

Erfüllung meines Äünftlertraumes nidjt meljr möglidj.

Slls idj nun nadj bem lobe ber SJlutter gum britten SJtale

naef) SBien unb biejes SJtal für oiele Saljre gog, mar bei mir

mit ber unterbeffen oerftridjenen &\t SRulje unb ßntfdjlofs

fenljeit gurütfgefeljrt. Der frühere £rot$ mar mieber gefom*

men uitb mein %\tl enbgültig ins Sluge gefaxt. 3dj moltte

Saumeifter merben, unb SBiberftänbe finb nidjt ba, baf}
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man oor irrten fapituliert, fonbern baß man fie Bricht. Unb
bredjen wollte id) biefe SBiberftänbe, immer bas 23ilb bes

SBaters oor 2lugen, ber fid) einft oom atmen Dorf* unb
Sdjufterjungen 5um Staatsbeamten emporgerungen Ijatte.

J)a war mein 23oben bod) fdjon beffex, bie 2KÖglidjfeit bes

Kampfes um ja triel leistet; unb was bamals mir als

«parte bes Sdjitffals ersten, preife idj Ijeute als SBeisljeit

ber 93orfel)ung. Snbem midj bie ©öttin ber 9lot in i^re

Slrme na^m unb midj oft 3U jerbredjen braute, wudjs ber

SBilte 5um 2Biberftanb, unb enblidj blieb ber 2BiHe Sieger.

Das banfe iä) ber bamaligen 3^t, baß iä) Ijart geworben
bin unb Ijart fein fann. Unb meljr nodj als biefes preife

iä) fie bafür, baß fte midj losriß oon ber $>oljlljett bes ge*

mädjlidjen ßebens, baß fie bas 9Jtutterföljndjen aus ben

meinen Saunen 50g unb iljm grau Sorge 5ur neuen SRut-

ter gab, baß jte ben SBiberftrebenben hineinwarf in bie

SBelt bes Slenbs unb ber Sirmut unb iljn fo bie lernten*

lernen ließ, für bie er jpäter lämpfen jollte.

3n biejer Seit jollte mir audj bas 2luge geöffnet werben

für 3toei ©efaljren, bie idj beibe oorbem faum bem tarnen
nadj fannte, auf leinen gaU aber in iljrer entfetjlidjen

SBebeutung für bie (Ejiften3 bes beutfdjen SBolfes begriff:

SJtarjismus unb Subentum.
SBien, bie Stabt, bie fo oielen als Snbegriff Ijarmlofer

3fröljlidjleit gilt, als feftlidjer Kaum oergnügter 9Kenfdjen,

ift für mid) leibet nur bie lebenbige (Erinnerung an bie

traurigfie 3^t meines Gebens.

2ludj ijeute noä) fann biefe Stabt nur trübe (SebanUn in

mir ermetfen. günf Saljre (£lenb unb Sammer finb im 9ta*

men biejer Sßljäafenftabt für midj enthalten, günf Saljre, in

benen iä) erft als Hilfsarbeiter, bann als Heiner ättaler mir
mein SBrot oerbienen mußte; mein waljrljaft tärglidj ©rot,

bas bodj nie langte, um aud) nur ben gewöijnlidjen junger
ju ftiHen. Cr war batnals mein getreuer SBadjter, ber midi

als einsiger faft nie oerließ, ber in allem rebtidj mit mir



SBtlbuitg bet SBeltanfdjauung 21

teilte. Sebes 2?ud), bas iä) mit etmatb, ettegte feine Xeil*

naljme; ein 23efuc§ bet Dpet liefe \§n mit bann tmebet ®e*

feßfdjaft leiften auf läge hinaus; es mat ein bauetnbet

Äampf mit meinem mitteibstofen gteunbe. ttnb bodj Ijabe

tdj in biefet 3^t getetnt, tote nie äuoat. Slufeet meinet

SBaufunft, bem feltenen, twrn äRunbe abgefpatten 93efud)

bet Dpet, Ijatte idj als einjige gteube nut meljt 23üd)et.

3dj las bamals unenbtid) met, unb smat gtünblid). 2Bas

mit fo an fteiet 3^t t>mt meinet Sttbeit übtig blieb, ging

teftlos füt mein Stubium auf. 3n wenigen Sagten fd)uf

idj mit bamit bie ©tunblagen eines SBiffens, oon benen

iä) auä) ^eute notfj 3e§te.

Slbet mef)t nod) als biefes.

3n biejet 3^t bitbete fid) mit ein SBeltbilb unb eine

2Bettanf$auung, bie sum gtanitenen gunbameni meines

betseitigen Jpanbelns mutben. 3d) Ijabe su bem, mas id)

mit fo einft fdjuf, nut meniges Ijinsuletnen muffen, 5U

änbetn btaudjte \§ nidjts.

3m ©egenteil.

3d) glaube Ijeute feft baxan
f
ba% im allgemeinen fämt*

üdje fd)öpfetifd)en ffiebanfen fdjon in bex 3ugenb gtunbfä^
lid) etfdjeinen, fofetne fo!d)e überhaupt ootljanben pnb. 3d)

untetfdjeibe 3mifd)en bet SBeisljeit bes 2lltets, bie nut in

einet gtöfeeten ©tünblidjfeit unb 33otfid)t als ßtgebnis bet

(Stfaljtungen eines langen flebens gelten tann
f
unb bet ©e*

nialität bet 3ugenb, bie in unetfdjöpflidjet gtudjtbatfeit

(Bebauten unb 3been ausfluttet, oljne fte 3unäd)ft auä) nut
oeratbeiten 3U tonnen, infolge bet gfüQe ifjtet Safy. &™
liefext bie Sauftoffe unb 3ufunftspläne, aus benen bas
loeifete Slltet bie Steine nimmt, behaut unb ben S&au auf*

füljtt, fomeii nifyt bie fogenannte SBeisljeit bes Slltets bie

©enialität bet Sugenb ex]tidt Ijat.

Das fieben, bas id) bis batt^in im oätetlidjen Jpaufe ge=

füljtt Ijatte, untetfdjieb fid) eben wenig obet in nidjts oon
bem aü bet anbeten. Sotgentos tonnte xä) ben neuen Xag
ettoatten, unb ein fajiales Sßtoblem gab es füt mid) nidjt.
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Sie Umgebung metner Sugenb fetjte fid) jujammen aus
ben Greifen fleinen 33ürgertums, alfo aus einet SBelt, bie

3U bem teinen Jpanbarbeiter nur feljr menig SJeaieljungen

befitjt. Denn fo jonberbar es audj auf ben erften 23litf fdjei*

nzn mag, jo ift bod) bie Äluft gerabe 3tDifd)en biefen butdj*

aus toirtfdjafilid) nidjt glänaenb geftellten Sd)id)ten unb
bem Slrbeiter ber JJauft oft tiefer, als man benft. 35er

©runb biefer, Jagen mir faft geinbjdjaft, liegt in ber gurdjt

einer ©efellfdjaftsgruppe, bie ftd) erft gans furje 3eü aus

bem iKioeau ber $anbarbeiter herausgehoben Ijat, mieber

jurüdäufinten in bzn alten, menig gearteten Staub, ober

roenigftens nod) ju iljm geregnet 5U merben. Sasu fommt
nod) bzi oielen bie miberlidje Erinnerung an bas fulturetle

ßlenb biefer unteren klaffe, bie häufige SRoljeit bes Hm*
gangs untereinanber, roobei bie eigene, aud) nodj) fo geringe

Stellung im gejeöfdjaftlidjen 2zhzn jebe 23erül)rung mit

biefer übermunbenen Äultur* unb ßebensftufe 5U einer

unerträglichen 23elaftung toerben Ictfet.

So lommt es, bafe häufig ber ipöljerfteljenbe unbefangener
3U feinem legten 9Jtttmenfd)en ^erabfteigt, als es bem
„®mporfömmling" aud) nur möglid) erfdjeint.

Senn ßmporlömmling ift nun einmal jeber, ber fid)

burdj eigene Xatfraft aus einer bisherigen fiebensftellung

in eine Ijöljere emporringt.

ßnblid) aber läfct biefer Ijäufig fe^r §erbe Äampf bas
3Jtttleib abfterben. Sas eigene fdjmerslidje Stingen um bas

Safein tötet bie Gmpfinbung für bas Glenb ber 3urü<f*

gebliebenen.

9Ktt mir befafj bas Sdjitffal in biefer Jr)inftd)t ©rbarmen
3nbem es mtd) stoang, toieber in biefe SBelt ber 2lrmut unb
ber Unfidjerfjeit 3urücf3ufeljren, bie einft ber 33ater im
ßaufe feines ßebens fdjon oerlaffen f)atte, 30g es mir bie

Sdjeuflappen einer befdjränften Heinbürgerlidjen ©rsie*

Ijung oon ben Slugen. 3l\xn erft lernte id) bie 9Jtenfd)en

fernten; lernte unterfReiben 3töifdjen Ijoljlem Steine ober

brutalem Öufeeren unb ifjrem inneren SBefen.

SBien gehörte nadj ber SaJjrljunbertmenbe fdjon 3U ben

fosial ungünftigen Stabten.



Sostale ©egenfä^e SBiens 23

Straljlenber SReidjtum unb abftofjenbe 2Irmut löften

eittcmber in jdjroffem 2Bed)Jel ab. 3m 3^nttum unb in ben

inneren 23e3irfen füllte man ]o tedjt ben ^ßulsjdjlag bes

52*9Kinionens!Keidjes, mit au bem bebenflidjen Sanbex b*s

STCationalitatenftaates. 2)er Jr>of in {einet blenbenben ißradjt

iDitfte äljnlidj einem SJlagneien auf SReidjtum unb 3ntelli*

gens bes übrigen Staates. ©asu fam nod) bie ftarfe 3^ s

tralifierung bet Habsburger 3Jtonard)ie an unb für ftd).

3n i^r bot ftd) bie einzige 9Jtöglid)feii, biefen Sölferbrei

in fefter Sform aufammensuljalten. Die golge baoon aber

mar eine aufeerorbentlidje Äonjentration von l^oljen unb
Ijödjften Seprben in ber $aupt* unb Stejibensftabt.

Dod) SBten mar nidjt nur politifd) unb geiftig bie 3ens

trale ber alten Donaumonarchie, fonbern aud) mirtfdjaftlidj.

Dem §eer oon ljol)en Dffijieren, Staatsbeamten, Äünftlern

unb ©elebtten ftanb eine nodj größere Slrmee oon 9lrbet=

tern gegenüber, bem 9teid)tum ber 2lriftofratte unb bes

§anbels eine blutige 2lrmut. 33or ben ^Saläften ber 9ting*

ftra&e lungerten Xaufenbe von Slrbeitslofen, unh unter

biefer via triumphalis bes alten öfterreidj Rauften im 3roie*

ltdjt unb Sdjlamm ber Kanäle bie Dbbadjlofen.

Äaum in einer beutfdjen Stabt mar bie feciale Sfrage

beffer au ftubieren als in SBien. SIber man taufte fid) nidjt.

Diefes „Stubieren" fann nidjt oon oben herunter gefdjeljen.

SÜBer nidjt felber in ben Älammern biefer mürgenben 9laU
ter fidj befinbet, lernt il)re ©iftaäljne niemals tennen. 3m
anberen gfaHe fommt nichts heraus als oberflädjlidjes ©e=

fdjtöät) ober oerlogene Sentimentalität. SBeibes ift oon
Stäben. Das eine, meil es nie bis 3um Äeme bes Sßro*

blems 3U bringen oermag, bas anbere, meil es an i^m t>or*

übergebt. 3d) meife nidjt, mas oerljeerenber ift: bie 9ttdjt=

beadjtung ber fosialen -Kot, toie bies bie SJteljraaljl ber oom
61ü<f 23egünftigten ober and) burd) eigenes $?erbienft ®e*
l)obenen tagtäglid) feigen läßt, ober jene ebenfo Ijodjnafige

mie mandjmal mieber äubringfid) taftloje, aber immer gnä-

bige §erablaffung gemiffer mit bem „33oI! empfinbenber"
SKobemeiber in -Warfen unb Jpofen. 3)iefe 2ttenjd)en fünbigen

febenfaHs meljt, als fte in iljrem inftinftlofen SBerftanbe
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überhaupt nur 3U begreifen vermögen. Daljer ift bann 311

üjrem eigenen Grftaunen bas Ergebnis einer burdj fie be-

tätigten fokalen „©efinnung" immer null, Ijäufig aber jo~

gar empörte 9lblet)nung; toas bann fretlid) als 23etoeis bet

Unbanfbarfeit bes SBolfes gilt.

Safj eine j 3 1 a I e XStigfeit bamit gar
nidjts 3U tun Ijat, nur allem auf 35anf
überhaupt feinen 31 n f p r u d) ergeben barf,
ba fie ja nidji ©naben »erteilen, fonbern
9t e d) i e ^erft eilen j 1

1

, lenktet einer f 1 =

djen2lrtoon£öpfennur ungemein.
3d) tourbe betoaljrt baoor, bie fosiale grage in foldjer

SBeife 3U lernen. Snbem fie mid) in hm 23annfreis iljres

ßeibens 30g, fdjien fie mid) nidjt 3um „2emen" etnsulaben,

als oietmeljt fid) an mir Jelber erproben 3U toollen. ßs
toar nidjt it)r S3erbienft, baß bas Äanindjen bennodj Ijetl

unb gefunb bie Operationen überftanb.

SBemt id) nun oerfudjen toiff, bie Steilje meiner bamali-

gen ßmpfinbungen Ijeute toieber3ugeben, fo lann bies nie*

mals audj nur annäljernb oollftänbig fein; nur bie toefent*

Haften unb für mid) *>ft erfdjüttembften ßnnbrücfe Jollen

Ijier bargeftellt toerben mit ben toenigen ßeljren, toie id) fie

in biefer 3e** \^on 30g.

ßs mürbe mir bamals meift nidjt jeljr fdjjtoet, Slrbeit an
ftd) 3U finben, ba id) ja nidjt gelernter £anbu>erfer toar,

Jonbern nur als jogenannter Hilfsarbeiter unb mandjes
9Jtal als ©elegenljettsarbeiter oerfudjen mußte, mir bas

täglidje $5rot 3U Raffen.

3d) fteltte mid) babei auf ben Stanbpunft aller Jener, bie

ben Staub ßuropas oon ben güfeen Rütteln, mit bem um
erbittlidjen 33orfat}, fid) in ber 9?euen Sßelt aud) eine mut
Gjiftens 3U grünben, eine mm Heimat 3U erobern, ßosge-

Iöft oon allen bisherigen Iäl)menben SSorftellungen bes 23e*
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tufes unb Stanbes, twn Umgebung unb Xrabiiian, grei*

fett fie nun nadj jebem 33erbienft, ber fid) iljnen bietet,

patfen jebe Sirbett an, fid} fa immer meljr 3ur Sluffaffung

burdjringenb, bafe eljrlidje Slrbeit niemals fdjänbet, gan3

gleid), toeldjer 2lrt fie aud) jein möge. 60 mar aud) td) tnU

fdjloffen, mit beiben Sfüfeen in bie für mid) neue SBelt Ijin*

einäufpringen unb mid) burd)3ufdjtagen.

Safe es ba irgenbeine Slrbeit immer gibt, lernte id) balb

fennen, allein ebenfa fdjnetl aud), mie letdjt fie tmeber 3U

verlieren ift.

Sie ilnfidjerljeit bes täglidjen 23rott)erbienftes erjdjien

mir in fttrger 3tit als eine ber fd)töerften Sdjattenfeiten

bes neuen ßebens.

SBaljl trnrb ber „gelernte" Slrbeiter nidjt fa häufig auf

bie Strafje gefegt fein, als bies beim ungelernten ber gctH

ift; allein gans ift bad) aud) er nidjt t>or biefem Sdjitffal ge*

feit. Sei tljm tritt zhzn an Stelle bes 33rott>erluftes aus
2lrbeitsmangel bie Slusfperrung aber fein eigener Streif.

§ier rädji fidj bie Unfidjerljeit bes täglid)en SBerbienftes

jdjan auf bas bitterfte an ber gansen Sßirtfdjaft felber.

3)er 23auemburfdje, ber in bie ©rofeftabt roanbert, ange*

sagen von ber oermeintlidj aber tr>ol)l aud) nrirflid) leiste-

ten Slrbeit, ber lürjeren Slrbeitsjeit, am meiften aber burd)

bas blenbenbe 2id)t, bas bie ©rafeftabt nun einmal aussu-

ftratjten vermag, ift nad) an eine gemiffe Sid)erl)eit bes 33er*

bienftes gemannt. Gr pflegt ben alten haften audj nur bann
3U aerlaffen, wenn ein neuer minbeftens in 2lusfidjt fteljt.

Snbltd) ift ber SDXangel an fianbarbeitem grofj, bie SBaJjr*

fdjeinltdjfeit eines längeren Slrbeitsmangels alfo an unb
für fid) fe^r gering, ßs ift nun ein Segler, 3U glauben, ba%
ber fid) in bie ©rofoftabt begebenbe Junge SBurfdje etn>a fdjon

von t>amf)erein aus fdjledjterem $ol3e gefdjnitjt märe, als

ber fid? aud) meiter rebtid) auf ber bäuerlidjen Stalle er*

näljrenbe. Stein, im (Segenteil: bie (Erfahrung 3eigt, bafc

alle ausmanbemben Elemente eljer aus ben gefünbeften

unb tatfräftigften Staturen befielen, als ztma umgeleljrt.

3u biefen „2Iusmanberern" aber 3äl)lt nidjt nur ber

SImerilamanberer, fonbern aud) fdjon ber junge Änedji, ber
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fidj entfdjlie&t, bas Ijeimatlidje Dorf 511 oerlaffen, um nad)

ber fremben ©rofeftabt ju sieljen. Sludj er ift bereit, ein un*

gemiffes Sdjicffal auf fidj 3U nehmen. SKetft tommt er mit

etmas (Selb in bie grofte Stabt, brauet alfo nidjt fdjon am
erften läge 5U tragen, roenn bas Unglüd it)n längere

3eit Jeine Strbeit finben läfet. Sdjlimmer aber mirb es,

xoemt er eine gefunbene Slrbeitsftetle in futjet 3^^ nrieber

oerltert. 3)as ginben einer neuen ift befonbers im SBinter

häufig fd)toer, menn nidjt unmöglich. Sie erften SBodjen

gel)t es bann nodj. Cr erhält Slrbeitslofenunterftütjung aus

ben Äaffen feiner ©etoerffdjaft unb fdjlägt fidj burdj fo gut

als eben möglid). Slllein, toemt ber lejjte eigene geller urit>

Pfennig oerbraudjt ift, bie Äaffe infolge ber langen Dauer
ber Slrbeitslofigfeit bie Unterftütjung audj einftellt, fommt
bie grofte SRot. STCun lungert er l)ungernb Ijerum, oerfetjt

unb oerfauft oft nodj bas ßetjte, fommt jo in feiner £lei*

bung immer meljr herunter unb finft bamit audj äufjerlidj

in eine Umgebung Ijerab, bie if)n nun 3um förpertidjen Un*
glütf nodj feelifdj oergiftet. 2Btrb er bann nodj obbadjlos,

unb ift bies (toie es oft ber gall 3U fein pflegt) im SBinter,

fo mirb ber Sammer fdjon fef)r gro&. ßnblidj finbet er nrie*

ber irgenbeine Slrbeit. 2lllein, bas Spiel toieber^olt fidj.

©in smeites SJlal trifft es il)n al)nlidj, ein brittes 3Kal oiel*

leidjt nodj fdjmerer, fo bafj er bas etoig Unfidjere nadj unb
nadj gleichgültiger ertragen lernt, ßnblidj toirb bie 9Bie=

berljolung sur ©emoljnljeit.

So lodert fidj ber fonft fleißige 9ttenfdj in feiner ganzen
fiebensauffaffung, um allmät)lidj 3um Snftrument jener Ijet-

anaureifen, bie fidj feiner nur bebumn um niebriger 33or*

teile millen. Cr mar fo oft oljne eigenes SBerfdjulben ar*

beitslos, bafj es nun auf einmal meljr ober toeniger audj

nidjt anfommt, felbft toenn es fidj babei nidjt met)r um bas

©rfämpfen mirtfdjaftltdjer ÜRedjte, fonbern um bas 33er-

nieten ftaatlidjer, gefellfdjaftlidjer ober allgemein fui*

tureller SBerte f)anbelt. (Er toirb, menn fdjon nid)t ftrei^

luftig, fo bodj ftreilgleidjgültig fein.

Siefen ^Srosefe tonnte idj an taufenb SBeifpielen mit offe*

nen 2lugen oerfolgen. 3e länger idj bas Spiel \ai), um fo
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mef)T ttmdjs meine Slbneigung gegen bie 2ttillionenftabt, bie

bte SRenfc^en erft gierig an \iä) 50g, um fie bann fo graufam

gu aerretben.

SBenn fie !amen, jcUjtten fie nodj immer 5U intern 25olfe;

toenn fie blieben, gingen fie itjm oerloren.

Sludj idj mar jo t>om fieben in ber SBeltftabt IjerumgetDor*

fen morben unb fonnte alfo am eigenen ßeibe bie SBirfun*

gen biefes Scfjitffals erproben unb feelifdj burd)foften. 3dj

fal) ha nodj eines: ber fdjnefle SBedjfel oon 21rbett 5ur 3li6)U

arbeit unb umgefeljrt, fotoie bie baburd) bebingte emige

Sdjmanhmg bes ßin= unb Slusfommens, jerftört auf bie

Dauer bei oielen bas ©efül)l für Sparfamfeit ebenfo nrie

bas SSerftänbnis für eine tluge fiebenseinteilung. 3)er Äör*
per gemannt fid) Jdjeinbar langfam baran, in guten 3eiten

aus bem SSoflen 5U leben unb in fdjledjten au jungem. 3a,

ber junger mirft jeben 33orfatj für fpatere vernünftige

{Einteilung in ber befferen Seit bes SBerbienftes um, inbem
er bem oon iljm ©equälten in einer bauernben gata 3Kor*

gana bie Silber eines ]atten SüBoljllebens t>orgautelt unb
biefen Xraum 5U einer folgen Seljnfudjt gu fteigem t>er*

fteljt, baf$ foldj ein franfljaftes Verlangen gum ßnbe jeber

Selbftbefdjränfung nrirb, fobalb 33erbienft unb fioljn bies

trgenbtoie geftatten. 35af)er fommt es, bafe ber !aum eine

Arbeit ©rlangenbe fofort auf bas unoernünftigfte jebe Sin*

teilung oergifjt, um \tatt beffen aus ooHen 3ügen in ben
Jag Ijinein ju leben. 35ies füljrt felbft bis jjur Urnftofeung

bes Heinen SBodjenljausljaltes, ba fogar l)ier bie finge (Sin*

teilung ausbleibt; es langt anfangs nodj für fünf Xage
ftatt für fieben, fpäter nur meljr für brei, enblidj für faum
nodj einen lag, um am Sdjluffe in ber erften Stockt jdjon

verjubelt ju werben.

3u $aufe jtnb bann oft SBetb unb Äinber. äftandjes 3Kal
merben audj fie tum biefem ßeben angeftedt, befonbers

töenn ber 9Jtann 3U iljnen an unb für fidj gut ift, ja fie auf

feine 9lrt unb SBeife fogar liebt. Sann mirb ber SBodjen*

lo^n in 3toei, brei lagen au <pauje gemeinfam oertan; es

trrirb gegeffen unb getrunfen, folange bas (Selb I)ölt, unb
bie legten Sage xoerben ebenfo gemeinfam burdjgeljungert.
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Dann fdjleidjt bie 'Stau in bie !ftad)barfd)aft unb Umgebung,
borgt ftdj ein weniges aus, mad)t fleine Sdjulben beim
Ärämer unb fudjt fo bie böfen legten Sage ber SBodje burd)*

anhalten. SKitiags fi^en fie alle beifammen oor mageren
Sd^üffeln, manchmal aud) oor nidjts, unb märten auf bm
tommenben fioljntag, reben von iljm, mad)en $läne, unb
mä^renb pe fjungern, träumen fie fd)on mieber oom tom-

menben ©lud.

So merben bie Keinen Äinber in iljrer früfjeften Sugenb
mit biefem Sammer oertraut gemalt.

Übel aber enbet es, mznn ber SJiann von Slnfang an feine

eigenen SBege gef)t unb bas SBeib, gerabe ben Äinbern

auliebe, bagegen auftritt. Dann gibt es Streit unb Jpaber,

unb in bem SJtafce, in bem ber SJlann ber ^rau nun frem-

ber toirb, fommt er bem Sllfoljol näljer. SebenvSamstag ift

er nun betrunfen, unb im Selbfterljaltungstrieb für fidj

unb iljre Äinber rauft fidj bas SBeib um bie menigen ©ro*

fdjen, bie fte iljm, nodj ba%u meiftens auf bem SBege oon
ber 3f<*brif sur Spelunfe, abjagen muß. Äommt er enblidj

Sonntag ober SJtontag nadjts felber nad) Jpauje, betrunfen

unb brutal, immer aber befreit oom letjten geller unb

Pfennig, bann fpielen ftdj oft S3enen ab, baß ©Ott erbarm.

3n $unberten von S3eifpieten fjabe id) biefes alles mit-

erlebt, anfangs angetoibert ober moljt and) empört, um
fpäter bie ganse Xragi! biefes fieibes 5U begreifen, bie

tieferen tfrfadjen su üerfteljen. Unglücfiidje Opfer fdjtedjter

33erf)ältniffe.

3faft trüber nodj maren bamals bie SBo^nungsoerfjält-

niffe. Das SBoljmmgselenb bes SBtener Hilfsarbeiters mar
ein entfetjlidjes. 9Kidj fdjaubert nodj Ijeute, menn idj an
biefe iammerooHen SBoljnpljlen benfe, an Verberge unb
3Kaffenquartier, an biefe büfteren Silber von Unrat, xoiber-

ltdjem Sdjmutj unb ärgerem.

SBie mufete unb mie muff bies einft merben, toenn aus

biejen Glenbspljlen ber Strom losgelaffener Sflaoen über

bie anbere, fo gebanfenlofe 93TitmeIt unb 9Jttimenfd$eit jidj

ergießt!

Denn gebanlenlos ift biefe anbere SBelt.
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©ebanfenlos lafet fie bie Dinge eben treiben, oljne in

iljrer Snftinftloftgfett aud) nur ju aljnen, baß früher ober

jpäter bas Sdjitfjal 5ur Vergeltung jdjreiten muß, toenn

nidjt bie SJienfdjen sur 3*ü tw<$ bas Sd)t<ffal oerjöljnen.

SBie bin id) Ijeute banfbar jener SBorfeljung, bie midj in

biefe Staute geljen Ijieß. 3n i^r tonnte id) nidjt meljr jabo*

tieren, mas mir nidjt gefiel. Sie Ijat midj fdjnell unb
grünblidj exogen.

SBoHte idj nidjt tJergtDeifetn an ben Sttenfdjen meiner

Umgebung von bamals, mußte idj unterjdjetben lernen

5tmf<fjen iljrem äußeren Sßefen unt) 2zhtn unb im ©rün*
ben iljrer ßnttnitflung. 9Tur bann ließ fidj bies alles ertra*

gen, oljne Belagen au muffen. Sann nmdjfen aus aü bem
Unglüd unb Sammer, aus Unrat unb äußerer SBerfommens

Ijeit nid)t meljr SOtenjdjen heraus, fonbern traurige ßrgeb*

niffe trauriger ©efetje; mobei midj bie Sdjmere bes eigenen,

bodj nidjt leichteren ßebensfampfes baoor bemaljrte, nun
ettoa in Jämmerltdjer Sentimentalität oor ben oerfom*

menen Sdjtußprobuften biejes ©nttoitflungsprosenes ju

fapitulieren.

Kein, fo foQ bies nidjt oerftanben merben.

Sdjon bamals erfalj idj, baß Ijier nur ein boppetter SBeg
jum 3teU einer 23efferung bie|er 3uftänbe führen fönne:

lief ft es j o 3 i a l e s SBerantmortungsge*
füljl 3 u r §erftellung befferer ©runblagen
unferer ßntmief lung, gepaart mit bru*
taler ©ntfc^Ioffen^eit in ber üftieber*
bredjung uttt)crBennIi(^ct SlustDüdjs*
l i n g e.

So mie bie STatur iljre größte Slufmerlfamfeit nidjt auf
bie ©rtjaltung bes SBefteljenben, fonbern auf bie 3iidjtung

bes 9tad)mudj}es, als bes Xrägers ber 3lrt, lonaentriert, fo

tann es fidj audj im menjdjlidjen 2tbtn weniger barum
Ijanbeln, befteljenbes Sdjledjtes fiinftlidj 5U oerebeln, mas
bei ber Veranlagung bes Sttenfdjen ju neununbneunaig
^roaent unmöglidj ift, als barum, einer fommenben ©nt*
tmtflung gefünbere 23a!jnen von Slnfang an 3U fidjern.
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Sdjmt mäljrenb meines SBiener ©jiftenäfampfes tr>at mit

Har gemorben, bajj

bie f o 5 i

a

I e Xätigfeit nie unb nimmer
in eb en ja la^ctH^en m ie gmedlofen SB o 1)1*

faljrisbufeleien ilj re 2luf gab e ju etblitfen
l)at, als t>ielmef)r in ber SBefeitigung
folget grunb f ätjlidjer Sftänget in ber Dt*
ganifation unf er es 3Bi r t f djaf ts* unb Sul»
iurlebens, bie gu Entartungen einjelner
führen muffen ober menigftens t> er leiten
lonnen.
Die Sdjmierigfeit bes 93orgeljens mit legten unb ixutaU

ften SDXitteln gegen bas ftaatsfeinblidje 23erbred)ertum liegt

\a nidjt sum menigften gerabe in ber Unfidjerljeit bes Hr*

teils über bie inneren 93emeggrünbe ober Urfadjen folget

3eiterfd)einungen.

Diefe Unfidjerljeit ift nur gu begrünbet im ©efüljl einer

eigenen Sd)ulb an folgen Xragöbien ber 33erfommenl)eit;

fie läljmi aber nun Jeben ernften unb feften Entfdjlufe unb
ljilft ja mit an ber, meil fdjmanfenb, audj fdjmadjen unb
falben S)urd)fiUjrung felbft ber notroenbigften -äKajjnaljmen

ber Selbfter^altung.

Grft menn einmal eine 3eit nidjt meljr von ben Statten
bes eigenen SdjulbbetDujjtfeins umgeiftert ift, erhält fie mit

ber inneren 9iul)e aud) bie äu&ere Äraft, brutal unb xix&

fidjtslos bie toilben Sdjöfelinge Ijeraussufdjneiben, bas Un*
Iraut ausjuiäten.

33a ber öfterreitfjifdje Staat eine fagiale $Redjtsfpredjung

unb ©efetjgebung überhaupt ja gut als gar nidjt tannU,
mar audj feine Sdjmädje in ber iftieberfämpfung felbft böfer

Slustoüdjfe in bie Slugen fpringenb grofc.

*

3dj meifc nidjt, mas midj nun au biefer 3*W am meiften

entfette: bas mirtfdjaftlidje ßlenb meiner bamaligen 9Kits

gefeierten, bie fittlidje unb maralifdje ÜRofjeit aber ber lief*

\tanb ifjrer geiftigen Äultur.
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2ßte oft fä£)tt nidjt unfer 33ürgertum in aßet moralifdjen

Sntrüftung empor, toenn es aus bem Sttunbe trgenbeines

iämmerlidjen fianbftreidjers bie ütujjerung oernimmt, bajj

es fid) il)m gleid) bleibe, Seutfdjer ju {ein ober aud) nidjt,

t>a% er fidj überall gleich moljl füljle, fofeme er nur fein

nötiges Slusfommen f)abe.

Diejer 2)tangel an „STCationalftols" totrb bann auf bas

iieffte beflagt unb bem 2Ibjd)eu oor einer Jollen ©efinnung
fraftig Slusbrucf gegeben.

3Bie Diele Ijaben fid) aber fdjon bie Sfrage vorgelegt, mas
benn nun eigentlich bei iljnen felber bie Urfadje iljrer

belferen (Sefinnung bilbet?

2Bie oiele begreifen benn bie Unsaljl einjelner Grinne*

rungen an bie ©rö&e bes 23aterlanbes, ber Nation, auf

allen ©ebieten bes fulturellen unb tünftlerifdjen ßebens,

bie iljnen als Sammelergebnis eben ben berechtigten Stols

vermitteln, Slnge^örige eines jo heQnabüen 33olfes fein ju

bürfen?

SBie triele aljnen btnn, toie fe^r ber Stols auf bas 93ater*

lanb abhängig ift t>on ber Kenntnis ber ©röfje besfelben

auf allen biefen (5ebittcn?

Denfen nun unfere bürgerlichen Äreife barüber nad), in

meld) lädjerlidjem Umfange biefe 33orausfet)ung sunt Stols

auf bas 25aterlanb bem „93olfe" vermittelt mirb?

2Jlan rebe fidj nxijt barauf hinaus, ba& in „anberen
Sanbern bies Ja audj nidjt anbers" fei, ber SIrbeiter bort

aber „bennodj" ju feinem 33olfstum ^tänie. Selbst wenn
bies }o märe, mürbe es nidjt 5ur Gntfdjulbigung eigener

SSerfäumniffe bimen fönnen. ßs ift aber nidjt fo. 35enn

mas mir immer mit einer „djauoiniftifdjen" Gr3iet)ung

3. 93. bes fransöftfdjen 33olfes beseidjnen, ift bodj nidjts

anberes, als bas übermäßige herausgeben ber ©rö&e
granfreidjs auf allen ©ebieten ber Kultur, ober mie ber

gransofe 3U fagen pflegt, ber „3itrili}ation". Der junge

granjoje mirb eben nidjt sur Dbieftioität ersogen, fonbern

3ur fubjefttoften Slnfidjt, bie man fidj nur beulen tann,

fofeme es fidj um bie SBebeutung ber politifdjen ober iul*

turellen ©röfje feines SBaterlanbes Ijanbelt.
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Siefe ©rsieljung mirb fid) babei immer auf allgemeine,

gatt3 grofje ©efidjtspunfte gu befdjränfen Ijaben, bie, tüetm

nötig, in eitriger Sßieberljölung bem ©ebäd)tnis unb bem
ßmpfinben bes SBotfes einprägen finb.

ftun tommt aber Bei uns jut negativen Unterlaffungs*

fünbe ra>d) bie pofitit>e 3efprung bes SBenigen, bas ber

eingelne bas ©lud I)at, in ber Sä)uU 3U lernen. 3)ie 9?at=

ten ber politifdjen SBergiftung unferes SBolfes treffen aud)

biefes SBenige nad) aus bem fersen unb ber Erinnerung
ber breiten SRaffe heraus, fotoeit nid)t 9lot unb Sammer
fd)on bas Sljrige beforgten.

3Kan ftelle fid) boä) einmal folgenbes tu>r:

3n einer Äellermo^nung, aus smei bumpfen 3^metn
befteljenb, l)auft eine fiebenföpfige Slrbeiterfamüie. Unter

ben fünf Äinbern aud) ein Sunge von, nehmen mit an,

brei Sauren. Gs ift bies bas Sllter, in bem bie erften ©in-

brütfe einem Äinbe sum SBemufjtfein fommen. Sei SBegab*

ten finben fid) nod) bis in bas l)ol)e Sllter Spuren ber Cr*

innerung aus biefer 3ett- Sd)on bie Gnge unb überfüttung

bes Raumes fül)rt nid)t 3U günftigen 93erl)ältmffen. Streit

unb Jpaber merbcn fel)r Ijäufig fdjmi auf biefc SBeife znU
fteljen. Die 2Kenfd)en leben ja \o nid)t miteinanber, fon*

bem brütfen aufetnanber. Sebe, wenn aud) fleinfte 2lus*

einanberfetjung, bie in geräumiger SHBo^nung fd)on burd)

ein leid)tes Slbfmtbern ausgeglitten werben lann, fid) \o

von Jelbft arieber löft, fül)rt l)ier 3U einem nidjt mel)r aus-

geljenben ttriberlidjen Streit. Sei ben ßinbern ift bies na-

türlic^ noti) erträglid); fie ftreiten in folgen 93erl)ältniffen

ja immer unb sergeffen es untereinanber ttueber JdjneH

unb grünblid). SBenn aber biejer Äampf unter bzn ©Item
felber ausgefegten mirb, unb 3mar faft jeben lag, in gor*

men, bie an innerer -Roheit oft mirllid) nidjts 3U trmnfdjen

übriglaffen, bann muffen fid), toenn au6) noä) ]o langfam,

enblid) bie SRefultate eines folgen 5Infd)auungsunterrid)tes

bei ben kleinen 3eigen. 2Beld)er 2Irt fie fein muffen,

mtnn biefer gegenfeitige 3roift bie gorm rol)er 9lus*

fdjreiiungen bes SBaters gegen bie SJhttter annimmt, 3U

9Hif$I)anblungen in betrunfenem 3uftanbe fül)rt, fann fid)
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ber ein jold)es Sßilieu eben nidjt Äennenbe nur fd)mer oor*

fteüett. 9Kit fedjs Sauren a^nt ber Heine, 31t bebauernbe

3unge Singe, oor benen aud) ein Crmad)fener nur ©rauen
empfinben fann. SKoraliftf) angegiftet, förperlidj unter*

ernährt, bas arme Äöpfdjen verlauft, fo toanbert ber junge

„Staatsbürger" in bie SSolfsfdjule. Safe es mit 2ldj unb
kxad) bis 3um fiefen unb Stfjreiben fommt, ift audj fo

öiemtidj alles. 33on einem Qzxntn ju £>aufe lann !etne

ftebe fein. 3m ©egenteil. SJiutter unb SSater reben ja felbft,

unb jmar ben Äinbem gegenüber, in nid)t toieber3ugeben*

ber SBetfe über ßeijrer unb Sdjule, finb oiel eljer bereit,

jenen ©robljeiten 3U fagen, als etwa iljren Keinen Spröfc
ling über bas Änie 3U legen unb 3ur S3ernunft 3U brin-

gen. 2Bas ber Heine Äerl fonft nodj alles 3U $auje l)ört,

füljrt aud) nidjt 3U einer Stärfung ber Stdjtung oor ber

lieben SJlittoelt. !Kidjts ©utes toirb f)ier an ber 3Jtenfd)l)ett

gelaffen, leine Snftitution bleibt unangefochten; 00m fiel)*

rer angefangen bis hinauf sur Spitje bes Staates. Söiag

es fidj um Religion Ijanbeln ober um SJtoral an jtdj, um
ben Staat ober bie ©ejellfdjaft, einerlei, es toirb aQes be=

.

fdjimpft, in ber unflatigften SBBeife in ben Sdjmutj einer

niebrigften ©efinnung geserrt. SBenn ber junge 9Wenfd)

nun mit trier3el)n Sauren aus ber Sdjule entlaffen mirb,

ift es fdjon jdjmer mefjr 3U entfcfjeiben, mas größer ift an
iijm: bie unglaubliche Dummheit, infoferne es jtd) um
mirflidjes 3Btf}en unb Rönnen Ijanbelt, ober bie ätjenbe

3fred$eit feines Auftretens, oerbunben mit einer Unmoral
fdjon in biefem Sllter, baft einem bie §aare 3U Serge
fielen tonnten.

SBeldje Stellung aber tann biefer 2Jtenfd), bem je^t Jd)on

faum meljr etmas heilig ift, ber ebenfojefir nidjis ©rojjes

kennengelernt fyat, toie er umgele^rt jebe iftieberung bes

fiebens aljnt unb toeife, im fieben einnehmen, in bas er ja

nun ^inaussutreten jidj anfdjitft?

2lus bem breijäljrigen Äinbe ift ein fünfseljnjäljriger

33eräd)ter jeber Autorität getoorben. 2tuf$er Sdjmutj unb Un*
rat Ijat ber junge SJtenfd) nod) nichts lennengelemt, bas ifjn

3U irgenbeiner Ijöljeren SBegeifterung ansuregen oermödjte.

3 § 1 1 1 c r , EWcin Äampf
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3et(t aber tommt et etft nod) in bte ljol)e S^ule biefes

35afeins.

•Jiun fetjt bas gleite fieben ein, bas et Dom 33atet bie

Saf)te bet Äinbljeit entlang in fid) aufgenommen Ijatte. St
ftteunt Ijetum unb lommt weife ©ott toann nadj Saufe,

ptügelt sut Slbtoedjftung audj nod) felbet bas sufammen*
getiffene Sßefen, bas einft feine SKuttet toat, fludjt übet

©ott unb bie SOßelt unb toitb enblid) aus itgenbeinem be*

fonbeten Slntafc oetutteilt unb in ein Sugenbltdjengefäng*

nis oetbtadjt.

3)ott etljält et ben legten Schliff.

Die liebe bütgetlidje Sttittoelt abet ift gans etftaunt übet

bie mangetnbe „nationale Segeiftetung" btefes jungen

„Staatsbütgets".

Sie ftefjt, toie in Ifjeatet unb Äino, in Sdjunblitetatut

unb Sdjmutjpteffe lag füt Sag bas ©ift tübeitoeife in bas

SBolf f)inemgefd)üttet mitb unb etftaunt bann übet ben ge*

tingen „ftttli^en ©eljalt", bie „nationale ©teidjgültigteit"

.bet SJlaffen biefes 23oIfes. 911s ob Äinolitfd), Sdjunbpteffe

unb Sljntidjes bie ©tunblagen bet ©tfenntnts tmtetlän*

bifdjet ©tö§e abgeben mütben. 33on ben ftüljeten St*

3ieljung bes einseinen gans abgefeljen.

Sßas iä) eljebem nie geahnt Ijatte, letnte iä) bamals
fdjneH unb gtünblid) oetfte^en:

Sie öftage bet „9? a t i o n a I i f i e t u n g" eines
33 o lies ift mit in etftet fiinie eine 3f t a g e

hex Schaffung gefunbet fostalet £erl)&It*
niffe als gunbament einet ©tsieljungs*
m ö g l i cf) ! e i t bes einzelnen. 2) e n n nux wzx
butdj Gtjieljung unb Sdjule bie lultu-
teile, mi 1 1 f djaf t lidje, vox allem abet
poIitifd}e ©töfse bes eigenen 93atet!an =

bes tinmnltxnt , oetmag unb mitb auä)
jenen inneten Stols gewinnen, Slnge^ö*
tiget eines foldjen 23oItes fein ju büt =

fen. Unb fömpfen fann idj nut füt
etmas, bas xä) liebe, lieben nut, mas i dj
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a d) t e , unb ctdjtett, to a s i dj minbeftens
f e n n e.

Sowie mein Sntereffe für bie fatale <yr<*öe ertoedt toar,

begann iä) fte aud) mit aller ©rünblidjfeit 3U [tubteren.

(£s mar eine neue, bisher unbefannte SBelt, bte |td) mir
}o erfdjlojj.

3n ben Sauren 1909 auf 1910 Ijatte jtdj aud) meine eigene

Sage infofern etwas geänbert, als iä) nun felber nidjt

meljr als Hilfsarbeiter mir mein täglidjes 23rot 3U oer*

bienen brauste. 3dj arbeitete bamals jdjon jelb[tänbig als

Heiner 3etd)ne* unb SlquareHift. So bitter bies in besug

auf ben 33erbienft wax — es langte toirflid) faum 3um
2eben — jo gut wax es aber für meinen ertoäljlten SBeruf.

9lun wax iä) nid)t me^r toie früher bes Stbenbs nadj ber

•Küdfeljr oon ber 2IrbeitsjteHe tobmübe, unfähig, in ein

33ud) 3U feljen, o^ne in furser 3^t einsuniden. 9Jteine je^ige

Arbeit oerlief ja parallel meinem lünftigen ^Berufe. 2tud)

tonnte iä) nun als £err meiner eigenen $eit mir bieje

toefentlid) beffer einteilen, als bies früher mögltd) toar.

3d) malte jum 33rotoerbienen unb lernte sur greube.

So toar es mir aud) mögltd), 3U meinem Slnfdjauungs*

unterridjt über bas fojiale Problem bie nottoenbige tljeore*

iifd)e Grgänsung getoinnen 3U tonnen, 3d) ftubierte fo

äiemlid) aHes, toas iä) über biefes ganse ©ebiet an 33üdjem

erhalten tonnte, unb oertiefte midj im übrigen in meine
eigenen ©ebanfen.

3d) glaube, meine Umgebung oon bamals Ijielt xniä)

tooljl für einen Sonberling.

2)aj3 idj babei mit geuereifer meiner fiiebe 3ur 33aufunfi

biente, toar natürlid). Sie erfd)ien mir neben ber SJlufif

als bie Königin ber Äünfte: meine 23efd)äftigung mit iljr

toar unter Jollen Umftänben aud) leine „3lrbeit", fonbern

pdjftens ©lud. 3dj tonnte bis in bie fpäte 9laä)t hinein

lefen ober seidjnen, mübe tourbe iä) ba nie. So oerftärlte

jtdj mein ©laube, ba& mir mein fdjöner 3ulunftstraum,
toemt aud) nadj langen Saljren, bodj 3Birflid)feit toerben

3*
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mütbe. 3d) mar feft übetaeugt, als SBaumeiftet mit beteinft

einen 9Tamen 3U madjen.

Safe i(^ nebenbei audj bas gtöfcie Snteteffe für alles, toas

mit Sßolitif 3ufammenf)ing, befafe, fd)ien mit nidjt oiel su

bebeuten. 3m ©egenteil: bies toat in meinen 2lugen }a bie

felbftoetftänblidje Sßflidjt jebes benlenben 3Renjdjen übet?

Ijaupt. SöBer bafüt lein Betftänbnis befafe, oetlot eben bas

9ted)t 8u jeglidjet Ätiti! unb ieglidjet 23eid)metbe.

2lud) Ijiet las unb letnte id) alfo t)iel.

gteilid) oetftelje id) untet „lefen" meüeidjt etmas an=

betes als bet gtofce Dutdjfdjnitt unfetet fogenannten „3n*

teltigen3".

3dj lernte 2Jtenfdjen, bie unenbtid) oiel „lefen", unb 3toat

23ud) füt SBud), SBudjftaben um 23u<t)ftaben, unb bie tdj bod)

nidjt als „belefen" beseidjnen mödjte. Sie befitjen fteiltdj

eine Unmenge von „SBiffen", allein if)t ©eljitn oetfteljt

nid)t, eine Einteilung unb SRegifttatut biefes in ftd) auf*

genommenen SKatetials butd)3ufüt)ten. Gs feljlt xtyxtn bie

Äunft, im 23ud)e bas füt fie SBettootte oom SOßettlojen ju

fonbetn, bas eine bann im Äopfe 3U behalten füt immet,

bas anbete, tr>enn mögltdj, gat ntd)t 5U ieljen, auf jeben

galt aber nidjt als smedlojen 23allaft mitsujdjleppen. 2lud)

bas fielen ift Ja nidjt Selbftsmetf, fonbetn SRittel 3U einem

folgen. (£s foll in etftet fiinie mithelfen, ben SRaljmen ju

fußen, ben SBetanlagung unb SBefa^igung iebem sieben;

mithin foH es Sßetfseug unb 23aufioffe liefetn, bie bet

einaelne 3U feinem fiebensbetufe nötig ijat, ganj gleid), ob

biefet nut bem ptimitioen Stotetmetbe bient obet bie 23e=

ftiebigung einet pljeten Seftimmung batfieHt; in gmeitet

fiinie abet |oß es ein allgemeines SBeltbilb oetmitieln.

3n beiben Ratten ift es aber nötig, baß tet 3n!jalt bes

jemeilig ©elefenen nidjt in bet ^Reihenfolge bes 93ud)es

obet gat bet Südjetfolge bem ©ebädjtnis sut Slufbemal)*

tung übetgeben mitb, fonbetn als 3Jtofaiffteindjen in bem
allgemeinen SBeltbilbe feinen ^ßlatj an bet iljm julommen*
ben Stelle erhält unb jo eben mithilft, biejes 93ilb im
Äopfe bes fiefets ju fotmen. 3m anbeten gälte entfielt ein

toittes Dutc^einanbet oon eingeletntem 3*ug, bas ebenfo
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toertlos ift, töte es anbererfeits ben unglütflidjen Sejt^er

eingebitbet madjt. 5)enn biefer glaubt nun ttrirtlid) allen

ßrnftes, „gebilbet" 5U fein, oont Seben ettoas 51t oerfteljen,

Äenntniffe 3U bejttjen, mäljrenb er mit jebem neuen 3u 5

mad)s biefet 9Itt oon „23ilbung" in SBaljrijeit ber SBelt fidj

meljr unb meljr entfrembet, bis et nidjt feiten enttoeber

in einem Sanatorium ober als „Sßolitifer" in einem Par-
lamente enbet.

Niemals toirb es fo einem Äopfe gelingen, aus bem
Surdjeinanber feines „SBiffens" bas für bie gorberung
einer Stunbe Sßaffenbe Ijerausjuljolen, ha ja fein geiftiger

33aHaft nidjt in ben fiinien bes Gebens georbnet liegt, fon*

htm in ber Reihenfolge ber 33üdjer, toie er fte las unb toie

iljr Snljalt iljm nun im Äopfe ftt}t. SBürbe bas Sdjidfal

bei feinen Slnforberungen bes taglidjen fiebens if)n immer
an bie ridjtige 2lntoenbung bes eittfl ©elefenen erinnern,

fo müfjte es aber aud) nod) 33ud) unb Seitenjaf)! ermähnen,
ha ber arme Xropf fonft in aller Gtoigfeit bas SHtc^tige

nidjt finben mürbe. Da es bies nun aber nidjt tut, geraten

biefe neunmal Älugen bei jeber Iritifdjen Stunbe in bie

fdjredlidjfte Verlegenheit, fudjen Irampf^aft nad) analogen

fallen unb ertmfdjen mit iöblidjer Sidjerljeit natürlich bie

falfdjen SRejepte.

SBare es nidjt fo, fönnte man bie polittfdjen ßeiftungen

unferer gelehrten 9tegierungsIjeroen in Ijödtften Stellen

nidjt begreifen, aufjer man entfdjlöffe jtd), anftatt patljo*

logifdjer Veranlagung fdjurfenliafte SRiebertradjt an*

äuneljmen.

SBer aber bie Äunft bes ridjtigen Sefens inne l)at, ben
toirb bas ©efüljl btxm Stubieren jebes 23ud)es, jeber 3i\U
fdjrift ober 23rofd)üre augenblttflidj auf all bas aufmerlfam
madjen, toas feiner SKeinung natf) für tljn jur bauernben
gefttjaltung geeignet ift, meil enttoeber jtoeclmä&ig ober

allgemein toiffenstoert. Sotoie bas auf foldje SBeife

©etoonnene feine finngemajje ©inglieberung in bas immer
fdjon irgenbmie oorljanbene 33ilb, bas jtd) bie SBorfteHung

oon biefer ober jener Sadje gefdjaffen i)at, finbet, urirb

es enttoeber forrtgterenb ober ergan3enb totrfen, alfo
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entmeber bie 5Ridjtigfeit ober 3)eutlid)!eii besfelben er=

flögen, ßegt nun bas ßeben plötjlidj itgenbcine Örage 5m
Prüfung ober ^Beantwortung t>or, fo mirb bei einet folgen

Slrt bes ßefens bas ©ebadjtnis augenbticflicf) gum 3Jlafe-

ftabe bes fdjon oorljanbenen Stnfdjauungsbilbes greifen unb
aus iljm alle bie in 3aljt5ef)nten gefammelten einjelnen

biefe grasen betreffenben Seiträge herausholen, bem 33er*

fianbt unterbreiten 3ur Prüfung unb neuen ©inftdjtnaljme,

bis bie grage geflärt ober beantwortet ift.

9Tur fo J)at bas fiejen iann Sinn unb 3tt>e<£

©in SRebner sunt 33eifpiel, ber ntdjt auf folc^e SBeife

feinem 33erftanbe bie nötigen Unterlagen liefert, mirb nie

in ber ßage fein, bei SBiberfprud) smingenb feine Slnfidjt

5U oertreten, mag fie aud) taujenbmal ber 2Baljrf)eii ober

SBirtlidjfeit entfpretfjen. SBei jeber 3)istuffion mirb iljn bas

©ebad)tnis fdjnöbe im Stidje laffen; er mirb toeber ©riinbe

5ur ©rljärtung bes oon iljm felbft ^Behaupteten, nodj foldje

jur SBiberlegung bes (Segners finben. Solange es jtdj

babei, toie bei einem Jtebner, in erfter ßinie nur um bie

33Iamage ber eigenen Sßerfon Ijanbelt, mag bies nodj ljin=

geljen, böfe aber mirb es, mtnn bas Sc^tcffal einen folgen

33ielmiffer aber iftidjtsfönner ium ßeiter eines Staates

beftellt.

3dj Ijabe midj feit früher Sugenb bemüljt, auf ridjtige

Slrt 5U lefen unb mürbe babei in gtütflidjfter SBeife oon
©ebädjtnis untt SSerftanb unterftütjt. Unb in folgern Sinne
betrautet, mar für midj befonbers bie SBiener Szit frudjt*

bar unb mertooK. Sie Erfahrungen bes täglid)en fiebens

bilbeten bie Slnregung su immer neuem Stubium ber oer*

fdjiebenfien Probleme. 3nbem iä) enblid) fo in ber ßage
mar, bie SBirflidjfeit tfjeoretifd) 5U begrünben, bie I^eorie

an ber SBitflidjfeit ju prüfen, mürbe iä) baoor bemaljrt,

tntxotbtt in ber lijeorie ju erftitfen ober in ber fflßirflidjfeii

ju t>erflad)en.

So mürbe in biefer 3e*t in amei mtdjtigften gragen,

aufeer ber fo3iaIen, bie Erfahrung bes täglidjen ßebens
beftimmenb unb anregenb für grünblidjftes tljeoretifdjes

Stubium.
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2Get meifj, mann id) mid) in bie fiepten unb bas SBefen

bes Marxismus einmal oettieft ptte, menn mid) nidjt bic

bamalige 3^t fötmttdj mit bem köpfe auf biefes Sßtoblem

geftofjen Ijatte!

9Bas idj in meinet Sugenb x>on bet Sosialbemoftatie

rou&te, mat f)et3lid) toenig unb teidjlid) untidjtig.

2)af$ fie ben Äampf um bas allgemeine unb geheime
2Baljtted)t füljtte, freute mid) innettid). Sagte mit bodj

mein SBetftahb fdjon bamals, ia% bies 3U einet Sdjmädjung
bes mit [o feljt oetljafjten ipabsbutgettegiments fügten

mü&te. 3n bet übetseugung, baf} bet Sonauftaat, aufoet

untet Dpfetung bes Deutfdjtums, bod) nie 3U galten fein

metbe, bafj abet fefbft bet Sßteis einet langjamen Slavou

fietung bes beutfdijen Clements nodj feinesmegs bie (Satan*

tu eines bann aud) mitflid) lebensfähigen ifteidjes h^utü
ptte, ba bie ftaaisetfjaltenbe Ätaft bes Slawentums f)öd)ft

ätoeifetljafi eingefdjatjt metben mufc, begtüfjte idj jebe

gnturidlung, bie meinet Übetseugung nad) sum 3ufawwen*
btud) biefes unmöglidjen, bas Deutjdjium in se^n SKittionen

SJtenjdjen sum Xobe oetutteilenben Staates fügten nutzte.

3e mef)t bas Sptadjentoljumabolju aud) bas Sßatlament

äetftafj unb setfeijte, nutzte bie Stunbe bes 3erfa#es
biejes babt)Ionif4en Weites nä^ettütfen unb bamit abet

aud) bie Stunbe bet gtei^eit meines beutfd)öftetteid)ifd)en

Solfes. 9?ut fo fonnte bann beteinft bet Slnfdjlufj an bas
alte SffJuttetlanb miebetfommen.

So mar mit aljo bu]z lätigfeit bet Sosialbemoftatie

nidjt unfampatljild). Dag fie enblid), mie mein bamaliges
Ijatmlojes ©emüt nodj bumm genug toat 3U glauben, bie

ßebensbebingungen bes Sltbeitets 3U Ijeben ttatytite, fd)ien

mit ebenfaßs eljet füt fie, als gegen fie 3U fptedjen. Sßas
midj am meiften abftiefc, toat if)te feinbjelige Stellung

gegenübet bem Äampf um bie ßtljaltung bes iDeutfdjtums,

bas iämmetttdje SBuljlen um bie ©unft in flamijdjen

„(Senoffen", bie biefe fiiebesmetbung, fofetne fie mit ptaf*

tif^en 3ugeftänbniffen oetbunben a>at, wofy entgegen-
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nahmen, fonft ftd) aber attogant Ijodjnäfig gutüdljielten,

ben jubtinglidjen SBettletn auf biefe SBeife hm uetbienten

ßoljn gebenb.

So tüat mit im Slltet von fiebgeljn 3abten bas SBott

„3Katgtsmus" nodj toenig befannt, nmljtenb mir „SogiaZ*

bemoftatie" unb Sogialismus als ibentijdje Segtiffe et=

jdjienen. £s bebutfte aud) Ijiet etft bet Sauft bes Sd)i<f-

(als, um mit bas 2luge übet biefen unetptteften Sollet*

bettug ju öffnen.

Statte iä) bis büttljin bie Süjialbemxtftatifdje Sßattei nut
als 3ufd)<xuet bei einigen 9ftaffenbemonfttationen lernten*

geletnt, ofyxt aud) nut ben getingften Ginbiitf in bie SJien*

talität iljtet 2lnl)änget obet gat in bas SBefen bet fiepte 3U

befitjen, fo tarn id) nun mit einem Silage mit ben Sßtobuf*

ten iljtet ©tgie^ung unb „SBettanfdjauung" in 33etiüjtung.

Unb mas Jonft t>ieUeid)t etft nad) Saljtjeljnten eingetteten

toäte, etljielt idj jetjt im ßaufe meniget SRmtate: bas 33et*

ftänbnis füt eine untet bet fiatoe Josialet lugenb unb
iftädjftenliebe toanbelnbe Sßeftileng, von bet möglidjft bie

9Jtenfdjf)eit fdjnell bie Gtbe befteien möge, ba fonft gat

leicht bie Stbe von bet 3Jlenfc^^ett ftei toetben tonnte.

3lm Sau fanb mein etftes 3ulammentteffen mit Sogial*

bemoftaten ftatt.

(Es max fdjon von 2lnfang an nidjt feljt etfteutid). SJleine

Äleibung tüat nofy etttms in Dtbnung, meine Sptadje ge*

pflegt unb mein SBefen gutüÄljaltenb. 3d) fiatte mit meinem
Sdjidfal noä) ]o met ju tun, ba& idj midj um meine Um*
tt>elt nut tüenig ju lümmetn t>etmod)te. 3d) fudjte nut nadj

Sltbeit, um nid)t 5U uetljungetn, um bamit bie aKöglidjfeit

einet toenn audj nofy ]o langsamen Sßeitetbübung gu et*

galten. 3d) trmtbe midj um meine nem Umgebung siel*

letdjt übetljaupt nidjt gefümmett §aben, toenn nidjt fdjmt

am btitten obet metten läge ein ffiteignis eingetteten

ttmte, bas mid) fofott 5U zxmt Stellungnahme gtoang. 3d)

toutbe aufgefotbett, in bie Dtganifation eingutteten.

SJleine Äenntniffe bet getDetffdjafttidjjen Dtganifation

töaten bamals nod) gleidj SRutt. SBebet bie 3*öecfmäj3igfeit

noä) bie UngtDedmäfjigfeit iljtes SBefteljens J)ätte id) gu be*
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meifen oermodjt. 2)a man mir erftarte, bafe idj eintreten

muffe, lehnte idj ab. 3dj begrünbete bies bamit, bafj iä) bie

Sadje nidjt oerftünbe, mid) aber überhaupt su ntdjts 5min*

gen laffe. 33ieHeid)t mar bas erftere ber ©runb, warum man
midj nidjt fofort l)inausmarf. SJlan mod)te t>ieHeid)t hoffen,

mtdj in einigen lagen belehrt ober mürbe gemalt ju

I)aben. SebenfaHs Ijatte man fid) barin grünblid) getäufd)i.

Kadj oierseljn lagen fonnte iä) bann aber nid)t mel)r,

audj menn id) fonft nod) gemollt l)ätte. 3n biefen siegeln
Jagen lernte iä) meine Umgebung näljer lernten, fo bafj

mid) feine SKatfjt ber SBelt meljr sum (£intxitt in eine

Organifation I)ätte bemegen fönnen, beren Iräger mir in*

3mifd)en in fo ungünftigem £id)te erfdjienen maren.

3)ie erften läge mar id) ärgerlid).

äßittags ging ein leil in bie 3unäd)ft gelegenen SBirts*

Käufer, ma^renb ein anberer am 23auplatj oerbtieb unb
bort ein meift feljr ärmlid)es 9Jttttagsmal)I oerae^rte. ßs
maren bies bie Verheirateten, b^mn iljre grauen in arm*
feiigen ©efd)trren bie SKittagsfuppe brauten. Segen (Enbe

ber 2Bod)e mürbe biefe $af)l immer größer; marum, begriff

iä) erft fpäter. 9l\in mürbe politifiert.

3d) tranf meine grafd)e 9Äüd) unb aJ3 mein Stütf 23rot

irgenbmo feitmärts unb ftubierte oorfid)tig meine neue
Umgebung ober badjte über mein elenbes £os nad). 2)ennod)

prte iä) mel)r als genug; aud) fd)ien es mir oft, als ob

man mit Abfid)t an mid) ^eranrüdte, um mid) fo oieHetd)t

ju einer Stellungnahme 3U oeranlaffen. SebenfaHs mar
bas, mas iä) fo oernaljm, geeignet, mid) aufs äufeerfte auf*

anreisen. 3Kan lehnte ba alles ab: bie -Kation, als eine

Srfinbung ber „fapttaliftifd)en" — mie oft mußte id) nur
allein biefes SBort pren — klaffen; bas SBaterlanb, als

Snftrument ber SBourgeoijte jur Ausbeutung ber Arbeiter*

fdjaft; bie Autorität bes ©efetjes, als 3Kittel 3ur Unter*

brüdung bes Proletariats; bie Sd)ule, als Snftitut 3ur

3üd)tung bes SHaoenmaterials, aber aud) ber SHaoen*
kalter; bie Religion, als SJtittet ber Skrblöbung bes jur

Ausbeutung beftimmten SBoIfes; bie 9Koral, als ^ziä)tu

bummer Sdjafsgebulb ufm. (£s gab ba aber rein gar nid)is,
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mas fo nidjt in ben Äot einer entfetjlidjen liefe geaogen

mürbe.

Sittfangs oerfudjte iä) 3U fdjmeigen. ©nblid) ging es aber

ttic^t meljr. 3d) heQann Stellung 5U neunten, begann 5U

miberfpredjen. 2)a mußte iä) allerbings erlernten, ba$ bies

folange ooKfommen ausfidjtslos mar, folange iä) nidjt menig*

ftens beftimmte Äemttniffe über bie nun einmal umftritie*

nen fünfte befaß. So begann iä) in ben Quellen 5U jpüren,

aus benen fie iljre oermeintlidje SBeisljeit sogen. 33ud) um
93ud), 23rofd)üre um 33rofd)üre !am jetjt an bie SKeifje.

2lm 23au aber ging es nun oft Ijeiß Ijer. 3d) [tritt, oon

£ctg 5u lag beffer audj über iljr eigenes SBiffen informiert

als meine SBiberfadjer felber, bis eines lages jenes 9ftittel

Bur SInmenbung tarn, bas freilid) bie SBernunft am leidjte*

ften befiegt: ber Xerror, bie ©emalt. ©inige ber SBortfüljrer

ber ©egenfeite smangen mid), entmeber ben SBau fofort 5U

oerlaffen ober oom ©erüft l)inunteraufliegen. 3)a idj allein

mar, SBiberftanb ausfidjtslos erfdjien, 50g iä) es, um eine

(grfaljrung reifer, oor, bem erften 3tat 5U folgen.

3d) ging, oon (Sfel erfüllt, aber augleid) bod) fo ergriffen,

baß es mir gana unmöglid) gemefen märe, ber ganäen

Sadje nun ben -Würfen ju teuren. SFiein, naä) bem 2luf*

fliegen ber erften (Smpörung gemann bie Jpalsftarrigfeit

mieber bie Dberljanb. 3d) mar feft entfdjloffen, bennodj

mieber auf einen 33au au geljen. SBeftärlt mürbe iä) in bie*

fem (£ntfd)luffe nod) burdj bie 9?ot, bie einige SBodjen fpä*

ter, naä) bem SBerje^ren bes geringen erfparten ßoljnes,

midj in il)re Ijeralofen Slrme fdjloß. iftun mußte iä), ob iä)

moQte ober nidjt. Unb bas Spiel ging benn auä) mieber

oon oome los, um äljnlid) mie beim erften 9ttale 5U enben.

Damals rang iä) mit meinem Snneren: Sinb bies nod)

3ftenfd)en, mert, einem großen 93oHe anaugepren?!

©ine qualoolle J^rage; benn mirb fie mit 3a beantmortet,

fo ift ber Äampf um ein 33olfstum mirlltdj niä)t meljr ber

aftüljen unb Opfer mert, bie bie SBeften für einen folgen

Slusmurf au bringen §aben; Reifet bie Slntmort aber Stein,

bann ift unfer 33olf fdjon arm an SJt e n f ä) e n.
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ailtt unruhiger Seflommenljeii Jalj iä) in joldjen Jagen
bes ©rübetns unb $ineinbol)rens bie -äKafle ber nidjt meljr

3U intern 33oIfe 5U 9?ed)nenben anfdjweHen 5U einem be*

braljlidjen Jpeere.

3JUi weld) anbeten ©efüljten ftatrte iä) nun in bie enb*

tofen SBiererreiljen einer eines iages ftaitfinbenben Sttaf*

jenbemmtftration SBiener SIrbetter. Saft ätoei Stunben lang

ftanb iä) ]o ba unb beobadjtete mit angehaltenem 2ltem ben

ungeheuren menfdjlidjen Sradjenwurm, ber fid) ba langfam
Dorbeimäl3te. 3n banger ©ebrütftljeit t>erlief$ iä) enblid)

ben Sßlatj unb wanberte JjeimtDärts. Unterwegs erblicfte iä)

in einem labaHaben bie „Slrbeiterseitung", bas 3wtral*
organ ber alten ofterreitfjifdjen Sasialbemofratie. 3n einem
billigen SBoHscafe, in bas xä) öfters ging, um 3^tungen
3U lefen, lag fie audj auf; allein iä) tonnte es bisher nidjt

über mid) bringen, in bas elenbe SBIatt, beffen ganjer Ion
auf mid) wie geiftiges SSitrioI roirfte, länger als swei 2Jtis

nuten Ijineinsufeljen. Unter bem beprimierenben ©inbrud
ber Demonftraiimt trieb mid) nun eine innere Stimme an,

bas 33Iatt einmal 3u laufen unb es bann grünblid) 3U lefen.

9lbenbs besorgte iä) bies benn aud) unter Überarinbung

bes in mir mandjmat auffteigenben Sä^arns über bitft

fonsentrierte fiügenlöjung.

3Kel)r als aus aHer tJ)eoretifd)en fiiteratur tonnte td)

nun aus bem täglidjen fielen ber fx^ialbemofratifdjen treffe

bas innere SBefen biejer ©ebanfengänge ftubieren.

3)enn meld) ein Unterfdjieb 3töifd)en ben in ber tfjeoreti*

fdjen fiiteratur fd)illemben trafen t>mx grei^eit, Sdjön*
l)ett unb SBürbe, bem irrlid)temben, Jdjeinbar tieffte SBeis*

l)eit mül)fam ausbrütfenben SBartgeflunler, ber nriberlid)

Rumänen SDtoral — alles mit ber eifernen Stime einer

propf)etijd)en Sid)erl)eit Eingetrieben — unb ber brutalen,

oor feiner iftiebertradjt 3urü<ffd)recfenben, mit jebem 9ftittel

ber SBerleumbung unb einer maljrfiaft balfenbiegenben

ßügemrirtuofttät arbeitenben lagespreffe biefer $>eilsiel)re

ber neuen 3Jtenfd)l)eit! Das eine ift beftimmt für bie

bummen ©impei aus mittleren unb natürlid) aud) i)öl)eren

„3nteUtgen3fd)id)ten", bas anbere für bie SRaffe.
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gut midj bebeutete bas 33ettiefen in ßiteratur unb

Sßteffe biefet ßeljte unb Dtganijation bas SBiebetfinben ju

meinem 33oIfe.

2Bas mit etft als unübetbtüdbate Äluft etfdjien, fällte

nun Slnlafj 3U einet gtöfjeten Siebe als jemals 3Ut>ot

metben.

iftut ein -Watt oetmag bei Äenntnis biefet ungeljeuten

aSetgiftungsatbeit bas Dpfet audj nodj 5U t>etbammen. Se
meljt idj mid) in bm nädjften Sagten jelbftänbig madjte,

um fo meljt mudjs mit fteigenbet ©ntfetnung bn SJItcf für

bie inneten Utfadjen bet fosialbemoftatifdjen ©tfolge. 3lun

begtiff idj bie 23ebeutung bet btutalen gfotbetung, nut tote

3eitungen 5U galten, nut tote 93etfammlungen su befugen,

xott SBiidjet 5U lefen ufm. 3n plaftifi^er Älatljeit falj idj

bas Btoangsläufige ©tgebnis biefet 2ef)te bet Wnbulbfam=
fett vox Singen.

3)ie $Jgdje bet bteiten SRaffe ift nidjt empfänglidj für

altes |>albe unb Sdjmadje.

©leidj bem SBeibe, beffen feelifdjes ©mpfinben meniget

butdj ©tünbe abfttaftet SJetnunft beftimmt mitb, als butdj

Joldje einet unbefinietbaten, gefühlsmäßigen Seljnfudjt

nadj etgansenbet ktaft, unb bas fidj besijalb liebet bem
Statten beugt, als btn Sdjmädjling beljettfdjt, liebt audj

bie SJIaffe meljt ben :£jettfdjet als ben Sittenben, unb füljlt

fidj im Smteten meljt beftiebigt butdj eine ßeljte, biz feine

anbete mben ftdj bulbet, als butdj bie ©eneljmigung

libetalet Sfteiljeit; fie meifj mit iljt audj meift nut menig

ansufangen unb füljlt fidj fogat leidjt oetlaffen. 3)ie Unoet*

fdjämtljeit iljtet geiftigen iettotiftetung fommt iljt ebenfo*

tuenig gum SBettmfctfein, mie bie empötenbe 9JUJ3ljanblung

iljtet menfdjlidjen gteiljeit, aljnt fie bodj ben inneten 3tt=

finn bet ganjen fiepte in feinet SBeife. Sa fteljt fie nut bie

tüdfidjtslofe Ätaft unb Stutalitat iljtet Bielbemufjten

Sufjetungen, bet fie fidj enblidj immet beugt.

SBitb bet So3ialbemaf tatie eine ßeljte
von Belferet Sßaljtljaftigfeii ab et gleitet
Brutalität bet 2)u tdjf üljtung entgegen*
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ge [teilt, m i r b b i e f e liegen, toenn audj nadj

fdjmerftem Äampfe.
Cl)e nur gmet 3af)re vergangen maren, mar mir fomol)l

bie fiepte als aud) bas ted)ni|d)e SBertjeug bet Sosial*

bemolratie flar.

3tf> begriff ben infamen geiftigen Xerror, bm biefe 93e*

megung oor allem auf bas folgen Angriffen meber mora*
lifdj nod) feelijd) gemadjfene Sürgertum ausübt, inbem fte

auf ein gegebenes 3^^^ immer ein förmlidjes Jrommel-
feuer oon fiügen unb 33erleumbungen gegen ben ifjr am
gefäJjrlidjften erfdjeinenben ffiegner lospraffeln läfet, fo

lange, bis bie Uteroen ber angegriffenen brechen, unb fte,

um nur mieber IKulje 3U Ijaben, ben 33erljaf|ten opfern.

SlHein bie SRulje erhalten bie Xoren bennod) nidjt.

Das Spiel beginnt oon neuem unb mirb fo oft mieber^

l)oIt, bis bie Sfurdjt oor bem rotlben Äöter 5ur fuggeftioen

ßäljmung mirb.

Da bie Soäialbemofratie ben Sßert ber Äraft aus eigener

Crfaljrung am beften fennt, lauft fte auä) am meiften

Sturm gegen biejenigen, in beren Sßefen fie ettoas oon
biefem ol^neljin \o feltenen Stoffe mittert. Xlmgefeljrt lobt

fie jeben Stf)mäd)ling ber anberen Seite, balb t>orjtd)tig,

balb lauter, je nadj ber erfannten ober oermuteten geffti*

gen Qualität.

Sie fürchtet ein oljnmädjtiges, mittenlofes ©enie toeniger

als eine Äraftnatur, toenn audj befdjeibenen ©eiftes.

9lm einbringlidjften empfiehlt fte Sd)mäd)Iinge an (Seift

unb Äraft sufammen.
Sie oerfteljt es, ben SInfdjein 5U ertoetfen, als ob nur fo

bie -ftulje ju erhalten märe, mäljrenb fie babei in lluger

93oritd)t, aber bennodj unenttoegt, eine Sßofition nad) ber

anberen erobert, balb burd) ftiHe ©rpreffung, balb bur<§

tatfädjlidjen Diebftaljl in SKomenten, ba bie allgemeine

2lufmerffamteit anberen Dingen sugemenbet, entmeber

nidjt geftört fein min ober bie Angelegenheit für ju Hein

fyält, um grofees Sluffeljen ju erregen unb ben böfen ©egner
neu 5U reigen.

©s ift eine unter genauer SBeredjnung aller menfdjtidjen
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Sdjmädjen gefunbene Xaltif, bereu ©rgebnis faft matljes

matifdj 3um ©rfolge führen mufj, toenn eBen nidjt aud) bie

(Segenfette lernt, gegen ©iftgas mit ©iftgas ju tämpfen.

Sdjmadjlidjen SRaturen mufe babei gefagt werben, bafe

es fid) hierbei eben um Sein ober iWtdjtfein Ijanbelt.

9lid)t minber oerftänblid) mürbe mir bie Sebeutung bes

förperlidjen Xerrors bem etnselnen, ber 9Jlaffe gegenüber.

2Iud) Ijier genaue 5Bered)nung ber pfgd)ologifd)en 2Bir=

fung.

S) e r X e r r o r auf ber Arbeits ftätte, in ber
gabrtf, im 93er fammlungslof al unb an*
lä&ltdj ber Sttaffenfunbgebung toirb immer
von ©rfolg begleitet fein, folange nid)t
ein gleid) großer X e r r o r entgegentritt.
Sann freilidj toirb bie Partei in entfetjlidjem ©efdjrei

3eter unb SJtorbio jammern, toirb als alte SBerädjterin

jeber Staatsautorität freifdjenb nad) biefer rufen, um in

ben meiften gfätlen in ber allgemeinen 33ertoirrung tat*

fäd)lidj bas 3*e* 5U erreidjen — nämlidj: fie toirb bas

§omoie^ eines leeren ^Beamten finben, ber, in ber blöb-

jeligen Hoffnung, fid) oielletdjt baburd) für fpäter ben

gefürdjteten ©egner geneigt su madjen, ben SBiberfadjer

biefer SBeltpeft bredjen Ijilft.

Sßeldjen ßinbrutf ein foldjer ßrfolg auf bie Sinne ber

breiten SDtaffe fotooljl ber Slnpnger als audj ber ©egner
ausübt, tartn bann nur ber ermeffen, ber bie Seele eines

Zolles nidjt aus SBüdjern, fonbem aus bem fieben Unnt.

Denn toaljrenb in ben -fteiljen iljrer Slnljänger ber er*

langte Sieg nunmehr als ein Xriumplj bes SRedjtes ber

eigenen Sadje gilt, oerstoeifelt ber gefdjlagene ©egner in

ben meiften fällen am ©elingen eines toeiteren SBiber-

ftanbes überhaupt.

3e meljr idj oor allem bie SJtetljoben bes lörperlidjen

Xerrors fennenlemte, um fo gröfjer mürbe meine Slbbitte

öen $unberttaufenben gegenüber, bie it)tn erlagen.

Das baute idj am inftanbigften meiner bamaligen
2eibens5eit, ba& fie allein mir mein Sßolt toiebergegeben



3)te Sünben bes 93ürgertums 47

Ijcti, bafj iä) bie Opfer unterfdjeiben lernte oon ben 33er*

fiüjtettt.

Slnbets als Dpfet finb bie Grgebniffe biefer SKenfdjem
oerfüljrung nidjt 5U beaeidjnen. Senn toenn iä) nun in

einigen Silbern mid) bemühte, bas SBefen biefer „unter*

ften" Sdjidjten aus betn ßeben heraus su seidjnen, fo toürbe

bies nidjt oollfiänbig fein, of)ne bie SBerftdjerung, baß itf)

aber in biefen liefen aud) mieber ßidjter fanb in bm
formen einer oft feltenen DpferuriHigleit, treuefter Äame*
rabfdjaft, aufjerorbentlid)er ©enügfamteit unb gurüdljaltens

ber SBefdjeibenljeii, bejonbers fotoeit es bie bamals ältere

Slrbeiterfdjaft betraf. SBenn audj bieje lugenben in ber

jungen ©eneration metjr unb me^r, fdjon burd) bie aH*

gemeinen ©imoirfungen ber ©rofeftabt, oerloren tourben, fo

gab es feibft Ijter nod) titele, bei benen ba$ oorljanbene

temgefunbe 23Iut über bie gemeinen 9tteberträd)tigfeiten

bes ßebens $err ttmrbe. SBenn bann biefe oft feelenguten,

brauen -äJtenjdjen in i^rer Politiken ^Betätigung bennodj in

bie Sieben ber Xobfeinbe unferes SJoIfstums eintraten unb
biefe fo fdjtiefcen Ralfen, bann lag bies baxan

f ba% fte ja

bie iftiebertradjt ber neuen fiefjre toeber oerftanben nodj

oerfteljen fonnten, baf$ niemanb fonft fid) bie SJtiUje naljm,

fid) um fie ju !ümmern, unb bafe enblid) bie fosialen 93er*

Ijältniffe ftärler toaren als aller Jonftige ettoa oorljanbene

gegenteilige SBille. 3)ie iftot, ber fie eines Xages fo ober

fo verfielen, trieb fte in bas ßager ber So3ialbemofratie

bodj nod) hinein.

5)a nun bas Sürgertumunsä^HgeSKal ein
ber ungefdjidteften, aber a u d) unmoralifd)*
ften SBeife gegen feibft allgemein menfd)-
li^bere^tigtegorberungengrontma^te,
ja oft o|ne einen SRutsen aus einer folgen
Haltung 5U erlangen ober gar überhaupt
ermarten 3U bürfen, tourbe feibft ber an*
ftänbigfte Arbeiter aus ber gemerffdjaft*
tidjen Drganif at ion in bie politijdje Zä-
tig!eit hineingetrieben.

Sttittionen oon Arbeitern toaren fidjer in iljrem Snneren
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anfangs geinbe bet fosialbemoftatifdjen hattet, umtben
aber in iljtem Sßibetftanbe befiegt butd) eine mandjes 2Kat

benn bod) ittjinnige 2ltt unb SBeife, in bet Jeitens bet bür=

getlidjen Parteien gegen jebe gotbetung fosialet 2ltt Stel*

lung genommen toutbe. Die einfad) bornierte 2Ibleljnung

aller Setfudje einet Seffetung bet 9ttbeitsoetljältmffe, bet

Sdjutjoottid^tungen an 3tta|d)inen, bet Untetbinbung oon
Äinbetatbeit fon)ie bes Sd)utjes bet Sftau toenigftens in

ben SJlonaten, ba fie uniet bem Jpetsen fdjon ben fom=

menben 93olfsgenoffen ttägi, Ijalf mit, bet Sogialbemofta-

tie, bie banfbat }eben folgen galt etbätmlidjet ©efinnung

aufgtiff, bie Sttaffen in bas 9te^ au tteiben. Niemals fann

unfet politifd)es „SBütgettum" toiebetgutmadjen, was fo

gefünbigt toutbe. Denn inbem es gegen alle SSetfudje einet

ißefeitigung fosialet Sfti&ftänbe SBibetftanb leiftete, fäte

es $>af$ unb ted^tfettigte fd)einbat felbet bie ^Behauptungen

bet lobfeinbe bes gansen SSollstums, ba& nut bie fosial-

bemoftatifdje Sßattei allein bie Snteteffen bes fdjaffenben

93olfes oetttäte.

Gs fdjuf fo in etftet fiinie bie motalifd)e Segtünbung
füt ben tatfädjlidjen 95eftanb bet ©etoetlfdjaften, bet Dt=

ganifation, bie bet politifdjen Sßattei bie gtöfeten Sutteihet*

bienfte oon fefier geleiftet l)at.

3n meinen SBienet fiefjtjaljten amtbe iä) gejamngen, ob

id) tooHte obet nid)t, and) gut gtage bet ©emettfdjaften

Stellung su nehmen.

Da iä) fte als einen unsetttennlidjen SBeftanbteil bet fo=

3ialbemoftatifdjen Sßattei an fid) anfaf), toat meine (£nU

Reibung fdjneH unb — falfd).

3d) lehnte fte felbftoetftänblidj glatt ab.

2lud) in biefet fo unenbliä) toidjtigen gtage gab mit bas

Stfjidfal felbet Untettidjt.

Das Gtgebnis toat ein Umftutj meines etften Utteils.

9Kit smanaig Sagten f)atte iä) untetfdjeiben geletnt 3tt>i*

fdjen bet ©emetifdjaft als 3Kittel sut SSetteibigung attge-

meinet fogialet Steckte bes Sltbeitneljmets unb 3ut 6t*

fämpfung beffetet fiebensbebingungen besfelben im einsei*
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nett uttb bet ©emetffcfiaft als Snfttumeni bet gartet bes

politifdjen ßlaffenlampfes.

2)afj bie Sogialbemoftatie bie enotme 33ebeutung bet ge-

toetffcfjaftlidjen Semegung begriff, jidjette t^t bas 3nfttu=

mettt uttb bamit ben Stfolg; bafs bas 23ütgettum bies nidjt

oetftanb, lüftete es feine politifdje Stellung. (Es glaubte,

mit einet nafetoeifen „2Ibtef)nung" einet logifdjen ©nturid*

lung ben ©ataus machen bu fönnen, um in 2BitHtdjfeii

biefelbe nun in unlogtfcp Sahnen su auringen. Denn bafe

bie ©etDetffdjaftsbemegung etma an ftdj oaietlanbsfeinblid)

fei, ift ein tfnfinn unb aufaxbtm eine Mnmaljtfjeit. SRidjtig

ift eljet bas ©egenteil. SBenn eine gemetlfdjaftlidje 33etaiis

gung als 3iel bie SJeffetftetlung eines mit §u ben ©tunb*

pfeiletn bet Nation geptenben Stanbes im Sluge Ijat unb

butdjfüljtt, nritfi fte nidjt nut nid)t oaietlanbs* obet ftaats*

fetnblid), fonbetn im maljtften Sinne bes SBottes „natio-

nal". Jpilft fte bocfj fo mit, bie foaialen SBotausfe^ungen 5U

fdjaffen, oljne bie eine allgemein nationale ©tsie^ung gat

nidjt ju beulen ift. Sie etmitbt jtdj pdjfies S3etbienft, in*

bem fte butdj 33efetttgung fosialet Ätebsfdjaben fomoljl

geiftigen als ahn au$ fötpetlidjen Ätanlljeitsettegetn

an btn ßeib tücft unb fo bu einet allgemeinen ©efunbljeit

bes 33olfs!ötpets mit Beiträgt.

Die fftage nad) ifrtet SRotmenbigfeit alfo ift mitflidj

übetflüffig.

Solange es untet Sltbeitgebetn 9Jtenfd)en mit getingem

fosialen SBetftänbnis obet gat mangelnbem iftedjts* unb

Siüigfeitsgefül)! gibt, ift es nidji nut bas SRedjt, fonbetn

bie gJflidjt bet oon iljnen SIngeftetlien, bie bodj einen leit

unfetes SSoIlstums bilben, bie Snteteffen bet allgemein*

ijeii gegenübet bet |>abfudji obet hn Unoetnunft eines

einaelnen ju fd)ütjen; benn bie ©tljaltung oon Xteu unb
Glauben in einem aSoIIsfötpet ift im Snteteffe bet Nation,

genau fo tote bie Spaltung bet ©efunbljett bes 33oHes.

SBeibes mitb butd) untoütbige Unternehmet, bie fid) nidjt

als ©lieb bet gansen aSoüsgemeinfr^aft füllen, fdjmet be-

btolji. 2Ius bem üblen SBitfen iljtet $abfudjt obet fRM*
ftdjtsloftgfeit ettoad)fen tiefe Stäben füt bie 3ufunfi.
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Sie lltfadjen einet fotdjen Gntmidtung befettigen, Reifet

ftd) ein 93etbienft um bie Nation etmetben, unb nid)t

ettoa umgefef)tt.

SJtan Jage babei nidjt, bafj es ja jebem einjelnen ftei*

ftünbe, bie golgetungen aus einem iljm tatfädjtid) ober oet;

meintlidj sugefügten Untedjt 3U gießen, alfo 5U ge^en. 31ein!

Dies ift Spiegelfedjtetei unb mufs als 33etfud) angefeljen

metben, bie Slufmetffamfeii absulenlen. Sntmebet ift bie

SBefeitigung fdjledjtet, unfoäialet Vorgänge im Snteteffe bei

Nation gelegen ober ntdjt. SHBenn ja, bann mufc bet Äampf
gegen fie mit ben Sßaffen aufgenommen toetben, bie bie

3lusftdjt auf (Erfolg bieten. 3)et einjelne SItbeitet abet ift

niemals in bet 2age, ftd) gegenübet bet SKadjt bes gtojjen

Untetnefimets buttf^ufetjen, ba es ftd) Ijiet nidjt um eine

gtage bes Sieges bes Ijöljeten Siebtes tjanbeln fann — ba

ja bei Stnetfemtung besfelben bet ganse Stteit infolge bes

SJlangels jebet S3etanlaffung gat nid)t ootljanben toäte —

,

fonbern um bie grage bet größeren 2Kad)t. 3m anbeten

gfaQe mütbe bas t>otf)anbene SRedjtsgefüljI altein fdjon ben

Stteit in etjttidjet SBeife beenben, obet tidjtiget, es fönnte

nie 3U einem fotdjen fommen.

Stein, toenn u ri f o 3 i a I e obet unmütbige
SBeljanblung von 9Jtenf djen sum SBibet*
ft anbe auffotbett, bann fann biefet Äampf,
folange ntd)t gefetjlidje, tidjtetltdje Se-
fyöxben 3Ut SBef eitigung biefet Stäben ge*
fdjaffen toetben, nut butd) bie gtofjete
9W a dj t sut ©ntfdjeibung fommen. 2) a m i t

abet ift es felbftoetftänblid), bafj bet (£in*
jelpetfon unb mitfjin lonsenttietten
fttaft bes Unt e tnefjme ts allein bie 3Ut
©in3elpet f on 3 u

f

ammengef a& t e 3&1H bet
21 1 b ei tneljme t gegenübe ttt et en fann, um
nidjt von Slnbeginn f d)on auf bie SRöglidj*
feitbesSiegesoet3i(^ten3umüffen.
So fann bie gemetffdjaftlidje Dtganifation 3U einet Stät=

fung bes fosialen ffiebanfens in beffen ptaftifdjet Slusmit^

fung im täglidjen Seben fügten unb bamit 3U einet 33e*
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feitigung oon SReijutfa^en, bic immer mieber bie 93eran*

laffung gur Ungufriebenljeit unb 3U klagen geben.

35af$ es nidjt Jo ift, fommt au einem jeljr grofjen Xeil

auf bas Sdjulblonto berjenigen, bie jeber gefetjlidjen 9tege*

lung fataler 9KiJ3ftänbe Jpinberniffe in ben 2Beg ju legen

oerftanben ober fie mittels i^res politifdjen ßinfluffes

unterbanben.

3n eben bem SKafje, in bem bas politifdje SBürgertum

bann bie 23ebeutung ber gemerfjdjaftlidjen Organisation

nidjt oerftanb, ober beffer, nidjt oerfteijen tooHte, unb fidj

gum SBiberftanb bagegen ftemmte, na^m fid) bie Soätal*

bemofraiie ber umstrittenen 33emegung an. Sie fc^uf bamit
meitfd)auenb eine fefte Unterlage, bie fid) fdjon einigemal

in frittfdjen Stunben als letjte Stiitje bemäljrte. greilid)

ging bamit ber innere %voe& aHmäljlid) unter, um neuen
3ielen SRaum au geben.

Sie Sojialbemolratie badjte nie baran, bie von i^r um*
fafjte SBerufsbemegung ber urfprünglidjen Aufgabe ju er*

galten.

Sieht, fo meinte fie bies aüerbings nid)t.

3n wenigen Saijrgeljnten mar unter iijrer funbigen fjcmb

aus bem Hilfsmittel einer SBerteibigung fogialer 3Jtenfd)en=

redjte bas Snftrument 5ur 3e*t*ümmerung ber nationalen

Sßirtfdjaft getoorben. Die Sniereffen ber Arbeiter follten

fie babei ntdjt im geringften befjinbem. $)enn audj politifd)

geftattet bie Slnmenbung mirtf^ctftlidjer Srutfmittel, jeber*

geit ßrpreffungen ausguüben, fomie nur bie nötige Getoif*

fenlofigfeit auf ber einen unb bumme Sdjafsgebulb auf ber

anbeten Seite in ausreid^enbem STCafje oorljanben ift.

Stmas, bas in biejem Sfaße beiberfeits antrifft.

Sdjon um bie Saljrljunberttoenbe Ijatte bie ©emerffd)afts*

betoegung längft aufgehört, i^rer früheren Slufgabe su bte*

nen. SBon Saljr 5U Safjr mar fie meljr unb meljr in ben
SBannfreis joaialbemofratifd)er Sßolitif geraten, um enblidj

nur-nod) als Wamme be$ Älaffenfampfes 3lnmenbung au

finben. Sie follte ben gangen, muffelig aufgebauten SBirt*
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fd)aftsförper burd) baucmbe Stöfee enblid) jum ©infturs

bringen, um ]o bem Städtebau, nadj ßnt3ug feinet mixU
jdjaftlidjen (Srunbmauem, bas gleiche Sd)i<ffal leistet an-

fügen 5U fönnen. Sie Vertretung aller nrirflid)en 23ebürf*

niffe ber Slrbeiterfdjaft tarn bamit immer weniger in

Sfrage, bis bie politifdje Älugfjeit es enbtidj überhaupt nidjt

meljr ate wünfdjenstöert erfreuten ließ, bie fatalen unb
gar fuliureüen 9töte ber breiten Sttaffe au hzfyhtn, ba man
fonft ja gar ©efaljr lief, biefe, in iljren SBünfdjen befriebigt,

nidjt meljr als tmHenlofe Äampftruppe eu)ig weiterbenütjen

3U lönnen.

(£inz berartige, aljnungssoH gewitterte Gmtwicftung jagte

ben flaffenlämpferifdjen 3füljrera fotdje Sfurdjt ein, bafj

jte enblid) furser^anb jebe nrirflid) fegensnoHe fogiale §e*

bung ablehnten, ja auf bas entfdjloffenfte bagegen Stellung

nahmen.

Um eine SBegrünbung eines t>ermeintlid) fo umjerftanbs

lidjen Verhaltens brauste iljnen babei nie bange 5U fein.

Snbem man bie gorberungen immer pljer fpannte, er=

fdjien bie möglidje CErfüHung berfelben fo Hein unb unbe-

beutenb, bafc man ber Sftaffe jeberseit einsureben t>ermod)te,

es Ijanble ftcfj hierbei nur um ben teuflifdjen Verfudj, burdj

foI<$ eine Iäd)erlid)e Vefriebigung Ijeiligfter Slnredjte bie

Siö&fraft ber Slrbeiterfdjaft auf billige SBeije su fdjmädjen,

l<x toenn mögtid} laf)tn3ulegen. Sei ber geringen Denffäfjig*

feit ber breiten SKaffe ttmnbere man fidj nid)t über ben

ßrfalg.

3m bürgerlichen fiager mar man empört über foldje er*

fid)tlid)e Unmaljrljaftigfeit fojialbemofrattfdjer Jaftif, o^ne

baraus aber audj nur bie geringften Sdjtüffe ju sieben für

bie 5Rtd)tIinien eines eigenen $anbelns. ©erabe bie gurrfjt

ber Soäialbemolratie vot jeber tatfädjlidjen $ebung ber

Slrbeiterfdjaft aus ber liefe iljres bisherigen fultureöen

unb fatalen ©tenbs Ijätte 3U größten Slnftrengungen eben

in biefer 3ietödj*un9 führen muffen, um nad) unb nadj

bm Vertretern bes ÄIaffen!ampfes bas Snftrument aus

ber $anb ju toinben.

Dies gefdja!) jebod} nid)t.
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Statt in eigenem Singriff bie gegnerifdje Stellung $u

nehmen, ließ man fidj liebet brüden unb btängen, um znb*

lidj 5U gänslid) unjureidjenben SHustjilfen 5U greifen, bie,

meil 3u jpäi, mirfungslos blieben, meil su unbebeütenb,

aud) nod) leid)t absulefjnen maren. So blieb in SBaljrljeit

alles beim alten, nur bie Unsufriebenljeit mar größer als

oorljer.

©leidj einer broljenben ©emitiermolfe Ijing fc^x>n bamals
bie „freie ©emerfftfiaft" über bem politischen Sjorigont unb
über bem Dafein bes einseinen.

Sie mar eines ber fürdjterlidjften Xerrorinfirumente

gegen bie Si^er^eit unb Hnabljängigteit ber nationalen

Sßirtfdjaft, bie geftigfett bes Staates unb bie greiljeit ber

Jßerfon.

Sie mar es oor allem, bie ben Segriff ber Demokratie

3U einer n)iberli(^4ä(^erli(^en ^rafe mad)te, bie Sfreiljeit

fdjänbete unb bie 33rüberlidjteit in bem Satje „Unb miHft

bu nidjt ©enoffe fein, }o fdjlagen mir bir i>en Sdjäbel ein"

unfterblidj oerpljnte.

So lernte idj bamals biefe 2Jtenfd)ljeitsfreunbin lernten.

3m Saufe ber Sa^re fyat fid) meine Slnfdjauung über fte

ermeitert unb oertieft, su änbem brauste id) fie nid)t.

3e meljr id) Ginblid in bas äußere SDSefen ber Sosial*

bemofratie erhielt, um fo größer mürbe bie Seljnfudjt, ben

inneren Äem biefer fieljre 5U erfafjen.

Die offisieHe Sßarteiliteratur fonnte hierbei freiließ nur
menig nütjen. Sie ift, jomeit es jtd) um mirifdjafilid^e

gragen Ijanbelt, unrichtig in 23eljauptung unb SJemeis; fo*

meii bie politischen 3tele beljanbelt toerben, oerlogen. Dasu
fam, baß id) mid) befonbers non ber neueren rabuliftifdjen

Slusbrudsmeife unb ber 2lrt ber DarfteHung innerlid) ab-

geftoßen füllte. 3JMt einem ungeheuren Slufmanb oon
Sßorten unHaren Sn^alts ober unoerftcmblidjer SBebeutung

merben ba Sätje suiammengeftammelt, bie ebenfo geiftreid)

Jein follen, urie fie finnlos finb. 9Tur bie Defabens unferer

©roßftabtboljeme mag fidj in biefen Srrgarten ber 93er*
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nunft moljlig ju Jpaufe füllen, um aus bem Sülift biefes

literarifdjen Sabaismus „inneres ©tieften" IjerausguHau*

hen
f unterftütjt von ber fpridjmörtlidjen 23efd)eibenljeit eines

Xeiles unferes SBolfes, bie im perfönlid) Unt>erftänblid)ften

immer um Ja tiefere SBeis^eit mittert.

Slltein, inbem id) fo ttjeoretifdje Hntoaljrljeit unb Unfinn

biefer fieljre abmog mit ber SBirHidjIeit i^rer ©rfdjeinung,

beiam id) atlmäljlid) ein flares 33ilb iljres inneren SBoHens.

3n folgen Stunben befd)lid)en mid) trübe Stauungen unb
Boje gurdjt. 3d> fal> bann eine 2eljre cor mir, befteljenb

aus ©goismus unb $aß, bie nadj matljematifdjen ©efe^en

3um Siege führen fann, ber SKenfdjljeit aber bamit aud)

bas ©nbe bringen mufc.

3d) fyaüt ja unierbejjen ben 3nfammenljang gnrifdjen

biefer fieljre ber 3e*prung uni> bem SBefen eines SBaÜes

oerftefjen gelernt, bas mir bis baljin |a gut mie unbe*

fannt mar.

Kur bie Äenntnis bes Subentums allein
bietet ben ©c^Iüffel {um ©rfaffen btt
inneren unb bamit mirflidjen 2lbfid)ten
ber Saaialbemolratie.

SBer biefes 93olf lennt, bem ftnfen bie Soleier irriger

SBorftellungen über 3tel unb Sinn biefer Partei 00m 9luge,

unb aus bem 3)unft unb 9tebel foatalet trafen ergebt jidj

grinfenb bie Sfratje bes 9Kar$ismus.

©s ift für mid) ^eute fdjmer, menn nid)t unmöglid), 5u

fagen, mann mir jum erften 9Kale bas SBort „3ube" 9ln-

lafj 8U befonberen (gebauten gab. 3m tmterlidjen §aufe er*

innere idj und) überhaupt nidjt, 5U fiebseiten bes 93aters

bas SOBart aud) nur gehört 8U l)aben. 3d) glaube, ber alte

£err mürbe fd)on in ber befonberen ^Betonung biefer 23e*

jeidjnung eine fultureüe üRüdftänbigfeit erblitft I)aben. ßr
mar im Saufe feines fiebens 5U mel)r ober minber melt*

bürgerlichen Slnfdjauungen gelangt, bie fid) bei fdjrofffter

nationaler ©efinnung nidjt nur erhalten Ratten, fonbern

aud) auf mid) abfärbten.
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2lud) in ber Sdjule fanb ftdj feine 83eranlaffung, bie bei

mir }u einet 93eränberung biefes übernommenen SBilbes

Ijätte führen fönnen.

Sn ber 9tealfd)ule lernte iä) moljl einen jübifdjen Knaben
fennen, ber von uns allen mit SBorfidjt befjanbelt mürbe,

ieboä) nur, toeil mir iljm in besug auf feine Sdjmeigfam*

feit, burdj oerjdjiebene Erfahrungen gemiijigt, nictjt fonber*

lidj vertrauten; irgenbein ©ebanfe fam mir babei fo menig
mie ben anberen.

©rft in meinem üierje^nten bis fünfzehnten 3al)re ftieß

xä) öfters auf bas Sßort Sube, 5um ieif im 3ufaromen*
Ijange mit polttifdjen ©efprädjen. 3d) empfanb bagegen eine

leidjte Slbneigung unb fonnte rniä) eines unangenehmen
©efül)ls niä)t ermeljren, bas mitfj immer befdjltd), menn
fonfeffionette Stänfereien vox mir ausgetragen mürben.

3lls etmas anberes fal) xä) aber bamals bie grage
nidjt an.

ßinj befag nur fetjr menig Suben. 3m fiaufe ber Saljr*

ljunberte Ijatte fid) iljr Süßeres europäifiert unb mar
menfdjttd) gemorben; ia xä) Ijielt |te fogar für Seutfdje.

Der Unfinn biefer Ginbilbung mar mir menig flar, meil iä)

bas einsige Unterfdjeibungsmerfmal Ja nur in ber fremben

ßonfeffton erblitfte. 3)aß jte besljalb ©erfolgt morben
maren, mie xä) glaubte, liefe mandjmal meine Slbneigung

gegenüber ungünftigen Äußerungen über jte faft sum 2lb-

fdjeu merben.

33am 33orI)anbenfein einer planmäßigen 3ubengegner=

fd)aft afmte xä) überhaupt noä) nidjts.

So fam xä) naä) Wien.

^Befangen von ber güHe ber ßinbrüde auf ardjiteftoni*

fdjem ©ebiete, niebergebrüdt von ber Sdjmete bes eigenen

ßofes, befaß iä) in ber erften 3eft feinen 231id für bie

innere Sdjidjtung bes Solfes in ber i&iefenftabt. Irotjbem

SBien in biefen Sauren fdjon nalje an bie smeiljunbert*

taufenb 3uben unter feinen jmei 3JliHionen 3Jtenfdjen

i&f)ltef fal) iä) biefe ntdjt. 3Kein 2luge unb mein Sinn
maren bem Ginftürmen fo trieler SBerte unb ©ebanfen
in ien erften SBodjen noä) niä)t gemäßen, ©rft als all*



56 Die fogenannte SBeltpreffe

mäljlid) bie Iftulje mieberfel^rte unb jtdj bas aufgeregte SBtlb

5U Haren begann, Jaf) idj mid) in meiner neuen SOßelt grünb*

li^er um unb [tiefe nun aud) auf bie Subenfrage.

3dj trriH nidjt behaupten, baß bie Slrt unb Sßeife, in ber

iä) fte UnmnUtmn fottte, mir befonbers angenehm er*

fdjien. SRod) ]af) iä) im Suben nur bie £onfe|fion unb Ijielt

besljalb aus ©rünben menfdjlidjer loleranj bie SIblef)*

nung religiöfer SBefämpfung aud) in biefem galle aufregt.

So erjdjien mir ber %on, t>or allem ber, hen bie antifemt*

tifdje SBiener treffe anfdjlug, unmürbig ber futtureüen

Überlieferung eines großen 33olfes. 9Jtid) bebrücfte bie Cr*

innerung an gemiffe Vorgänge bes SJtittelalters, bie idj

nidjt gerne mieberljolt feljen motlte. Da bie betreffenben

3eitungen allgemein als nidjt Ijeroorragenb galten — mo*
Ijer bies lam, mußte iä) bamats felber nidjt genau —, falj

id) in i^nen mef)r bie ^ßrobulte ärgerlichen STCeibes als Gr*

gebniffe einer grunbjätjlidjen, votnrx aud) fatfdjen Slnfdjau*

ung überhaupt.

Seftärft mürbe iä) in biefer meiner SBleinung burdj bie,

mie mir fdjien, unenbtidj mürbigere gorm, in ber bie mirf=

tiä) große treffe auf att biefe Singriffe antwortete ober fte,

mas mir nod) banfensmerter oorfam, gar nidjt ermähnte,

fonbem etnfad) totjdjmieg.

3dj las eifrig bie fogenannte SBeltpreffe („Srteue greie

treffe", „SBiener Xagbtatt" ufm.) unb erftaunte über hm
Umfang bes in iljr bem 2e|er ©ebotenen jomie über bie

Dbieftioität ber Darfteßung im einseinen. 3d) mürbigte
hen oomeljmen Ion unb mar eigenttid) nur oon ber Über*

jdjmenglidjleit bes Stils mandjes 2Jtal innerlidj md)t redjt

befriebigt ober fetbft unangenehm berührt. Dodj modjte

bies im Sdjmunge ber gansen SBettftabt liegen.

Da iä) SBien bamals für eine foldje Ijtelt, glaubte iä)

biefe mir jelbft gegebene ©rflärung molji als ©ntfdjulbi*

gung gelten laffen 5U bürfen.

2Bas midj aber mieberljott abftieß, mar bie unmürbige
3form, in ber biete treffe ben $of umbuljtte. ©s gab faum
ein ©reignts in ber Jpofburg, bas ba nidjt bem ßefer ent*

meber in Zonen Berjüdter SBegeifterung ober flagenber
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<Bettoffenl)eii mitgeteilt mutbe, ein ©etue, bas befonbets,

toenn es ftdj um ben „meifeften 3Jtonatdjen" aUex Seiten

jelbet Rubelte, faft bem 23aläen eines 2luetl)al)nes glidj.

9Jtit fdjien bie Sadje gemalt.

Damit erhielt bie liberale Semoftatie in meinen Slugen

frieden.

Um bie ©unft biefes $ofes buhlen unb in fo unanftän=

bigen gotmen liiefc bie SBütbe bet Station preisgeben.

JDies mat ber erfte Statten, bet mein geiftiges 33et*

pltnis sut „gto&en" SBienet Sßteffe ttüben foQte.

2Bie ootfjet ]ä)on immet, oetfolgte id) autf) in SBien alle

gteigniffe in 2)eutfcfjlanb mit gtöfjtem Seueteifet, gans

gleidj, ob es ftdj babei um politiftfje obet tultuteüe gtagen

fjanbeln modjte. 3n ftoljet 23emunbetung oetgüd) idj ben

Stufftieg bes Weites mit bem Sa^infiedjen bes öftetteidji*

fdjen Staates. SBenn abet bie aufeenpolitifdjen Totgänge

meift ungeteilte gteube ettegten, bann bie nidjt fo etfteu*

lidjen bes innenpolitifdjen ßebens oft ttübe SBefümmetnis.

3)et Stampf, bet m btefet 3eit gegen 3Bill)eim IL geführt

mutbe, fanb bamals nictjt meine ^Billigung. 3d) falj in

iljm nitfjt nut hm Deutfdjen Äaifet, fonbetn in etftet

ßinie hm Stopfet einet beutfäen glotie. Sie JRebeoetbote,

bie bem Äaifet oom 9tei<f)stag aufetlegt mutben, ätgetten

mid) bes^alb fo aufeetotbentltd), meil jte oon einet Stelle

ausgingen, bie in meinen Slugen bagu abet aud) mitHidj

feine SBetanlaffung bejafj, fintemalen bodj in einet ein*

jigen Si^ungspetiobe biefe patlamentatifdjen ©änfetidje

meljt Unfinn aufammenjdjnatietten, als bies einet gangen

Stynaftte oon Äaifetn in 3af)tl)unbetten, eingete^net iljte

aßetj^toä^ften STtummetn, je gelingen tonnte.

3d) mat empött, bafe in einem Staat, in bem jebet £>alb*

*natt mtf)t nut bas SBott 5U feinet Ätitif füt fidj in 2lm

jptudj nal)m, fa im 9tetd)stag fogat als „©efefcgebet" auf

bie Station losgelaffen mutbe, bet Itäget bet Äaifetltone

oon bet fei<f)ieften Sdjmafcettnftitution aUet 3eiten „93et*

meife" etljalien tonnte.

3d) mat abet nod) meljt enttüftet, ba& bie gleidje SBienet

treffe, bie bod) 00t bem legten £ofgaul nodj bie eljt*
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etbietigfte SBetbeugung tife unb übet ein anfälliges Sdjmeif*

mebeln aufeet !Kanb nnb 93anb geriet, nnn mit fdjeinbat

Befolgtet SJliene, aber, toie mit fdjien, f$led}t uet^e^Iter

SBosIjafiigfeit i^ten 33ebenfen gegen ben J)eutfdjen Äaifet

Slusbtud üetlielj. ßs läge iljt fetne, fid) etwa in bie 33er-

pltniffe bes Seutfdjen -Reiches einmifdjen 5U toollen —
nein, <5ott bemaljte —, abet inbem man in fo fteunbfdjaft*

lieber SBeife bie Singet <*uf bieje SBunben lege, etfütte

man ebenfofeljt bie Sßflidjt, bie bet ©eift bes gegenseitigen

Bünbniffes aufetlege, toie man umgefeljtt auä) bet jout-

nalifiifdjen SBaljtljeit genüge ufm. Unb nun bofjtte bann
biefet Singet in bet SBunbe nad) §etjensluft Ijetum.

3Kit fdjofe in Jollen gälten bas SBIut in ben &opf.

Das tr>at es, toas mid) bie gtofee Sßteffe fdjon nad) unb
nad) notfidjtiget bettadjten liefe.

Dafe eine bet antifemitifdjen 3^tungen, bas „Seutfdje

33ölfsblatt", anläfelid) einet foldjen Angelegenheit ftd) an*

ftänbiget x>etl)ielt, mufete idj einmal anetfennen.

2Bas mit meitet auf bie Jletnen ging, mat bet bodj mibet*

lic^e Äult, ben bie gtofee Sßteffe fdjon bamals mit 3ftan!teid)

ttieb. 9Wan mufete fid) getabeäu fdjämen, 3)eutfd)et 3U fein,

memt man biefe füfelidjen ßobesljtjmnen auf bie „gtofee

Äultutnatixm" su ©efid)t befam. 35iefes etbätmlidje gftan*

äöfeln liefe mid) öfter als einmal eine biefet „SOßelt*

äeitungen" aus bet $anb legen. 3d) gtiff nun übetljaupt

mandjmal nad) bem „33olfsblatt", bas mit freiließ mel
Ileinet, abet in btefen Singen etoas teinlidjet twttam.

9Kit bem fdjatfen antifemitifd)en Jone roat id) nidjt ein*

netftanben, allein idj las aud) l)in unb miebet Segtün*
bungen, bie mit einiges SKadjbenfen t>etutfad)ten.

Sebenfalls letnte id) aus folgen 2Inläffen langfam ben

ajlann unb bu 23en>egung lernten, bie bamals SBiens

Sd)i<ffal beftimmten: Dr. ftatl ßueget unb bie d)tiftlid)*

fojiale faxtet.

9lls id) nad) 2Bien lam, ftanb id) beiben feinbfelig gegen*

übet.

3)et SKann unb bie SBemegung galten in meinen Slugen

als „teattionät".
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5)aö gewöhnliche ©eredjtigteitsgefül)! aber mußte biejes

Urteil in eben bem SJlafee abanbern, in bem id) ©elegen*

Ijeit erhielt, SKann unb SDSext lennenjulernen; unb langfam
toudjs bie geregte ^Beurteilung sur unoerljoljlenen Se-
munberung. Jrjeute felje idj in bem SKanne me^r nod) als

früher ben getoaltigften beutfdjen SBürgermeifter aHer

3eiten.

SOSie oiele meiner oorjätjltdjen 3lnfd)auungen tourben

aber burdj eine foldje ätnberung meiner Stellungnahme gur

djriftlidH^ialen 23emegung umgemorfen!

3Benn baburd) langfam aud) meine Slnfidjten in besug

auf ben Slniifemitismus bem 2Bed)Jel ber 3eit unterlagen,

bann mar bies voofy meine fd)toerfte SBanblung überhaupt.

Sie Ijat mir bie meiften inneren feelijdjen kämpfe ge-

foftet, unb erft nad) monatelangem -Ringen 3toijd)en 33er-

fianb unb ©efül)l begann ber Sieg jtd) auf bie Seite bes

SBerftanbes 5U Jdjlagen. 3*^ Saljre fpäter mar bas ®e*

füljl bem Söerftanbe gefolgt, um oon nun an beffen treuejter

SBädjter unb SBamer 3U fein.

3n ber 3e*t biefes bitteren Bingens 3totfdjen feelijd)er

Grsieljung unb lalter 93ernunft Ijatte mir ber 2Inid)auungs=

unterridji ber SBiener Straße unfdjätjbare Dienfte geleiftet.

(£& tarn bie 3eft> ba idj nidjt metjr tote in ben erften lagen
blinb burd) bie mädjtige Stabt toanbelte, fonbern mit

offenem 3luge außer ben Sauten audj bie 9Kenfd)en befat).

2115 idj einmal jo burd) bie innere Stabt ftrid), ftieß

tdj plötjlidj auf eine Srfdjeinung in langem Äaftan mit

frfjmaräen Soden.

3ft bies auä) ein Sube? mar mein erfter ©ebanfe.

So faljen fie freiltd) in ßin5 nidjt aus. 3d) beobachtete

ben 3JIann oerftoljlen unb oorfidjtig, allein je länger iä}

in biefes frembe ©efidjt ftarrte unb forfdjenb 3^9 um 3U9
prüfte, um jo meljr toanbelte fidj in meinem ©eljirn bie

erjte grage ju einer anberen 5a ffi
un9-

3ft bies audj ein Deuifdjer?

SBie immer in foldjen galten begann iä) nun ju oer=

Judjen, mir bie 3*öeifel buxä) SBüdjer 3U begeben. 3d) laufte

mir bamals um toenige geller bie erjten antijemtttfdjen



60 SBanbfung sunt 5lnttfemiten

33rofd)üren meines ßeßens. Sie gingen leibet nur alle von
bem Stanbpunft aus, bafs im Sßrinsip ber fiefer moljl fdjon

bie Subenfrage Bis 3U einem gemiffen ©rabe minbeftens

fenne ober gat Begreife. Gnblid) mar bie Xonart meiftens

Ja, baf? mir mieber 3roetfet famen infolge ber sunt Seil

ja flauen unb aufeerorbentlid) unmiffenfdjaftlidjen 23emeis*

füljrung für bie Behauptung.
Stfj mürbe bann mieber rüdfällig auf SBodjen, ja einmal

auf SKonate hinaus.

Die Sadje fdjien mir fo ungeheuerlich, bie 33e5id)tigung

fo ma&tos 3U fein, baf$ id), gequält oon ber gurdjt, Unredjt

3U tun, mieber ängftlidj unb unfidjer mürbe.

greiüd) baran, bafe es fid) Ijier nid)t um Deutfdje einer

Befonberen Äonfeffion Rubelte, fonbern um ein fßolt für

jtdj, fonnte audj idj nidjt meljr gut smeifeln; hmn feit idj

midj mit biefer Sfrage 3U Befdjäftigen Begonnen l^atte, auf

ben Suben erft einmal aufmerffam mürbe, erfdjien mir
SBien in einem anberen flid)te als oorljer. 2Bo immer idj

ging, ]ai) idj nun Suben, unb je mef)r idj ]af), um |o fdjär*

fer fonberten fte fid) für bas 9luge oon ben anberen 9Ken*

fdjen aB. Befonbers bie innere Qtaht unb bie Besirfe nörb-

lidj bes Donaufanals mimmelten oon einem Boffe, bas

fdjon äujgerlid) eine Sljnlidjfeit mit bem beutfdjen nidjt

meljr Befajj.

SIBer menn idj baran nod) gesmeifelt ptie, fo mürbe bas

Sdjmanlen enbgültig BeljoBen burdj bie Stellungnahme
eines leiles ber Suben felBer.

©ine gro&e Bemegung unter ifjnen, bie in SBien nidjt

menig umfangreid) mar, trat auf bas fdjärffte für bie SBe-

ftätigung bes oöltifdjen (£I)arafters ber Subenfdjaft ein:

ber 3^^ismus.
2Bol)t Ijatte es hen 2tnfd)etn, als oB nur ein Seil ber

Suben biefe Stellungnahme Billigen mürbe, bie grofce

3Jieljrl)ett aBer eine foldje geftlegung oerurteile, ja inner*

iidj aBIe^ne. Bei näherem $infel)en jerflatterte aBer biefer

3lnfd)ein in einen üBien Dunft oon aus reinen 3roe<fc

mäfeigleitsgrünben oorgeBradjten Slusreben, um nidjt 3U

fagen Sügen. Denn bas fogenannte Subentum HBeraler
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35enfart lehnte \a bie 3tomften ni<f)t als 9?id)tjuben ab,

fonbern nur als %uben von einem unpraftifdjen, ja vxth

leidjt fogar gefährlichen öffentlichen SBefenntnis 3U intern

Subentum.

9In iljrer inneren 3uI^m^e^9eP^9^^ änberte fidj gar

ntdjts.

liefet fdjeinbare Äampf jmifdjen 3ionifiifd)en unb Übe*

raten Suben etelte midj in fur3er 3^t jdjon an; mar er

bodj burd) unb burd) unmaljr, mithin oerlogen unb bann
aber menig paffenb gu ber immer behaupteten fitttidjen

§ö^e unb IReinfjeit biefes SBotfes.

Überhaupt mar bie jttttidje unb fonfttge SReinlidjfeit bie*

fes SSolfes ein Vßuntt für fidj. 3)afc es ftdj f)ier um leine

SBafferlieb^aber fjanbelte, lonnte man iljnen ia fdjon am
$ufjeren anlegen, leiber jeljr oft fogar bei gefdjloffenem

9luge. SJttr mürbe bei bem ©erudje biefer Äaftanträger

Später mandjmal übel. 2)a3U lam nod) bie unfaubere Älei*

bung unb bie menig J)elbifd)e (Srfdjeinung.

3)ies alles fonnte fdjon nidjt fe^r an3ie^enb mirlen; ah*

geftofjen mufete man aber merben, menn man über bie

förperlidje Unfauberfeit Zittaus ptötjlidj bie moratifdjen

Scfjmutjflecfen bes ausermäljlten 33otfes entbedU.

•fticfjts tjatte midj in furser 3*ü fa nadjbenflidj geftimmi

als bie langfam auffteigenbe ßinjtdjt in bie 3lrt ber 23e*

tätigung ber Suben auf gemiffen ©ebieten.

©ab es benn ba einen Unrat, eine Sdjamlojtgfeit in

irgenbeiner <5°*m > 00t allem bes fultureflen ßebens, an
ber nidjt menigftens ein Sube beteiligt gemefen märe?
Somie man nur oorfitI)tig in eine foldje ©efdjmulft

Ijineinfdjnitt, fanb man, mie bie 3Kabe im faulenben ßeibe,

oft gans geblenbet oom plötslidjen fiic^te, ein Süblein.

©s mar eine fernere 33etaftung, bie bas Subentum in

meinen Slugen erhielt, als iä) feine Xätigleit in ber treffe,

in Äunft, ßiteratur unb X^eater lennenlemte. S)a tonnten

nun aUe fatbungsooHen ^Beteuerungen menig ober nidjts

meljr nütjen. Gs genügte fd)on, eine ber 2Infd}tagfäuten ju

betrauten, bie 3lamen ber geiftigen G^euger biefer gräfc
tidjen 2ftad)merfe für Äino unb Sweater, bie ba ange-
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priefen mürben, gu ftubieren, um auf längere 3eft $att gu

merben. Das mar Sßeftileng, geiftige Sßeftileng, fdjlimmer

als bet fdjmarge lob oon einft, mit ber man ba bas fßolt

infigierte. Unb in metdjer SDXenge babei biejes ©ift ergeugt

unh verbreitet mürbe! 9?atürlid), je niebriger bas getftige

unb fiitlidje Jtioeau eines Jollen Äunftfabrifanten ift, um
fo unbegrengter aber feine grudjtbarfeit, bis fo ein SBurfdje

fdjon me^r mie eine Sdjfeubermafdjine feinen Unrat ber

anberen 3Ken|d)l)eit ins Sintis fprit(t. Dabei bebenle man
nod) bie Unbegrengtljeit ttjrer 3^1; man bebenle, baf} auf

einen ©oetlje bie Statur immer norfj leidjt geljntaufenb

foldjer Sdjmierer ber SJtitmelt in ben Sßetg fetjt, bie nun
als SBagiKenträger fd)Iimmfter Slrt bie Seelen vergiften.

©s mar entfe^lt^, aber nid)t su überfein, baf$ geraöe

ber Sube in überreid)Iid)er 3lngal)I von ber Statur gu biejer

fdjmadjooKen SBeftimmung auserlefen fdjien.

Sollte feine 21usermäljlt!jeit barin su fudjen fein?

3d) h^ann bamals forgfältig bie STlamen au ber Sr-

3euger biejer unfauberen Sßrobufte bes öffentli^en Äunft=

lebens 3u prüfen. Das Ergebnis mar ein immer böferes

für meine bisherige Haltung ben %vfotn gegenüber. 2Jtod)te

fidj ba bas ©efüljl audj nod) taujenbmat fträuben, ber 33er-

ftanb mufete feine Scfjlüffe gießen.

Sie latfadje, bafe neun tyfyxtzl alles titerarifdjen

Sdjmutjes, fünftlerifdjen Äitfdjes unb iljeatralifdjen 23löb*

jtnns auf bas Sdjulbfonio eines SBoltes gu fdjreiben finb,

bas !aum ein $unbertftel aller ©inmoljner im ßanbe be*

trägt, liefe ftd) einfad) nidji megteugnen; es mar tben fo.

9ludj meine liebe „SBelipreffe" begann xä) nun oon fol=

djen ©efidjtspunlten aus gu prüfen.

3e grünblidjer idj aber l)ier t>h Sonbe anlegte, um \o

meljr fdjrumpfte ber ©egenftanb meiner einfügen 23emun=

berung gufammen. Der Stil marb immer unerträglidjer,

htn Snfjalt mufete id) als innerlid) feitfjt unb flad) ah-

lehnen, bie Dbjeftioität ber Darftellung festen mir nun
mef}r fiüge gu fein als eljrlidje Sßaljrfjeit; bie 93erfaffer

aber maren — Suben.
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laufenb Singe, bie id) ftüijet faum gefeiert, fielen mit
nun als bemetfenstoett auf, anbete triebet, bte mit jd)on

einft 5U benlen gaben, ietnte id) begteifen unb oetfteljen.

2)ie libetale ©efmnung biefet treffe faf) idj nun in

einem anbeten fiidjte, i!jt ootneljmet Ion im 23eanttootten

oon Slngtiffen jotoie bas Üotjdjtoeigen betfelben ent^üQte

ftd) mit ietjt als ebenfo Huget urie niebetttädjtiget Zxid;

iljte oetflätt getriebenen Iljeatetftitifen galten immet
bem [übifdjen SBetfaffet, unb nie ttaf iljte Slblefjnung je*

manb anbeten als ben ibeutfdjen. 3)as leije Stidjetn gegen

SBityetm IL liefe in bet 23eljattlidjfeii bie 9Ketljobe et*

!ennen, genau fo urie bas ©mpfeljlen fran3öftfc^er Äultut
unb 3tt>tIifation. ®et fitfdjige Snljalt bex -JtooeQe toutbe

nun 3Ut Unanftänbigfeit, unb aus bet Sptadje oetnaljm itfj

ßaute eines ftemben Softes; bet Sinn bes (Saniert abet

toat bem 2)eutfdjtum {o etfidjtlidj abttägtid), bafj bies nut
getootlt fein fonnte.

2Bet abet bejafe batan ein Snteteffe?

Sßat bies alles nut 3ufaH?
So toutbe iü) langjam unfidjet.

23efd)leunigt toutbe bie Gnttoitflung abet butdj ßinbiitfe,

bie idj in eine SHeilje anbetet SBotgänge erhielt. ®s toat

bies bte allgemeine 3Iuffaf[ung oon Sitte unb 3J?otai, tote

man fie oon einem gtofeen Xeil bes Subentums ganj offen

3Ut Sdjau gettagen unb betätigt feigen fonnte.

$iet bot toiebet bie Sttafee einen mandjmal toaljtfjaft

böfen 2tn|d)auungsuntettidjt.

3)as SBetljäitnis bes Subentums 5Ut Sßtoftitution unb
meljt nod) 5um 3Jtäbd}enljanber felbet fonnte man in 2Bien

ftubieten toie tooljl in feinet fonftigen toefteutopäijdjen

Stabt, fübftanjöfijdje Jpafenotte oielleidjt ausgenommen,
SBenn man abenbs fo buxä) bie Sttafeen unb ©äffen bex

ßeopolbftabt lief, toutbe man auf Sdjtitt unb Xtitt, ob

man toollte obet nityt, 3eu9^ *nw 33otgängen, bie htm
©tofeteil bes beutfdjen SBolfes oetbotgen geblieben toaten,

bis bet Ätieg ben Äämpfetn an bet Dftftont ©elegen^eit

gab, Sljnlidjes anfetjen su fönnen, beffet gejagt, anjeijen

3U muffen.
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9lls id) 5um erften 9ftale ben Suben in foldjer Sßeife

als ben ebenfo eifig falten ttrie fdjamlos gejdjäftstüdjtigen

Dirigenten biefes empörenben fiafterbetriebes bes 2lus*

murfes ber ©ro&ftabt ernannte, lief mit ein leid)tes 3frö*

fteln über ben -Küden.

Dann aber flammte es auf.

9?un mid) id) ber (Erörterung ber Subenfrage nidjt meljr

aus, nein, nun toottte id) fie. 2Bie id) aber fo in allen SRidj*

tunqen bes fultureüen unb fünftlerifdjen Gebens unb feinen

verriebenen öufjerungen nad) bem Suben fud)en lernte,

ftiefe id) plöijlid) an einet Stelle auf il)n, an ber id) iljn

am menigften vermutet ptte.

Snbem id) ben Suben als güljrer ber Sosialbemofraiie

ernannte, heqann es mir mie &d)\xppen von ben Slugen 3U

fallen, ©in langer innerer Seelenfampf fanb bamit feinen

2Ibf<$lu&.

Sdjon im tagtaglidjen SBerfeljr mit meinen Slrbeits*

genoffen fiel mir bie erftaunlidje 2Banblungsfäf)igfeit auf,

mit ber fie 3U einer gleiten grage oerfdjiebene Stellungen

einnahmen, mand)mal in einem ^eitxaume von wenigen
lagen, oft aud) nur menigen Stunben. 3d) fonnte jdjmer

verfielen, wie 9Wenfd)en, bie, allein gefprod)en, immer nod)

vernünftige 2tnfdjauungen befafeen, biefe plötjlid) verloren,

fomie fie in ben SBannfreis ber SJtaffe gelangten. Gs mar
oft sum SJerämeifeln. Sßemt idj nad) ftunbenlangem 3^s

reben fdjon übergeugt mar, biefes 3Bal enblid) bas (Eis

gebrodjen ober einen Hnfinn aufgeflärt 3U Ijaben unb midj

]d)on bes (Erfolges \)e%ilid) freute, bann mufete id) 3U mei-

nem Sammer am nädjften läge toieber von oome begin-

nen; es mar alles umfonft gemefen. SOBie ein emiges $en*
bei fdjien ber SBaljnfinn iljrer 3lnfd)auungen immer von
neuem 3urü<f3ufd)lagen.

SlHes vermochte id) babei nod) 3U begreifen: bafc fie mit

iljrem ßofe unsufrieben maren, bas Sdjidfal oerbammten,

meines fie oft fo Jjerbe fd)lug; bie Unternehmer Ijafeten,

bie il)nen als Ijerslofe 3wangsootlftre<fer biefes Sdjicffals

erfd)ienen; auf bie SBeprben fd)impften, bie in iljren Slugen

fein ©efüf)l für bie Sage befafjen; baß fie gegen fiebens-
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mittelpteife bemonfttietten unb für iljte gotbetungen auf

Üe Sttafce sogen, alles bies tonnte man oljne Kütfft^t auf

23etnunft minbeftens nod) oetfteljen. 2Bas abet unoetftänb*

üä) bleiben mufete, mat bet gtenjenlofe §afj, mit bem fie

iljt eigenes 33ollstum belegten, bie ©töfje besfelben fdjmcif)*

ten, feine ©e|d)id)te oetunteinigten unb gtojje SKännet in

bie ©offe sogen.

Siefet Äampf gegen bie eigene 2trt, bas eigene 9Teft, bie

eigene $eimat mat ebenfo finnlos toie unbegteifltd). 3)as

mar natütlid).

3Jlan fonnte fie oon biefem fiaftet ootüberge^enb feilen,

jebodj mit auf läge, l)ödOftens SBodjen. Itaf man abet

fpätet ben oetmeintlidjen SBeleljtten, bann toat et toiebet

bet alte gemotben.

Sie tfnnatut Ijatte iljn toiebet in intern 33efi^e.

Saft bie josialbemoftattfdje Sßteffe iibetmiegenb oon

3uben geleitet toat, letnte iä) allmäljlid) lernten; allein,

iä) fdijtieb biefem Xlmftanbe feine befonbete SBebeutung su,

lagen bodj bie 33etl)ältniffe bei ben anbeten 3eitungen

genau fo. 9lut eines, toat trielleidjt auffaßenb: es gab nid)t

ein SBlati, bei bem fid) Suben befanben, bas als toitflid)

national angefptodjen ptte toetben fönnen, |o tote bies

in bet ßinie meinet Gtsieljung unb Sluffaffung gelegen max.

3)a idj midj nun übettoanb unb bieje $ttt oon mat*
Stftifdjen ^teffeetseugniffen ju lefen t>etfud)te, bie Ab-
neigung abet in eben biefem äHafje ins llnenblidje umdjs,

juckte idj nun aud) bie gabtifanten biefet sufammengefafc
ten Sdjutfeteien naljet fennenjuletnen.

Gs waten, oom Jpetausgebet angefangen, lautet Suben.

3d) nafim bie mit itgenbtoie etteidjbaten (osialbemofta*

tifdjen 23tofd)üten unb fudjte bie tarnen iljtet 93etfaffet:

Suben. 3d) metfte mit bie tarnen faft atlet Sfüljtet; es

roaten jum toeitaus gtöfcten Üeil ebenfalls Angehörige bes

„ausetumljlien 33olfes", motzte es jtd) babei um bie 33et=

ttetet im SRetdjstat Ijanbeln obet um bie Seftetate bet

4 § i 1 1 e t , «Kein äampf
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©emerfjdjaften, bie 33orfitjenben bet Drganifationen ober

bie Agitatoren bet Strafte. (£s ergab fid) immer bas gleite

unheimliche SBtlb. Sie STamen ber Slufterlit}, 2)aoib, 2lbler,

©tlenbogen ufto. merben mir emig in Erinnerung bleiben.

3)as eine mar mir nun flar gemorben: bie Partei, mit

beren Keinen Vertretern idj feit 9Jtonaten ben Ijeftigften

Äampf ausgufedjten ijatte, lag in iljrer güljrung faft aus*

fdjliefjlid) in ben §anben eines fremben SBolfes; benn bajs

ber 3ube fein Seutjdjer mar, muftie iä) ju meiner inneren

gtüdHdjen 3ufrieben^eit fdjon enbgültig.

9hm aber erft lernte iä) ben SBerfüljrer unferes SBolfes

ganj fennen.

Sdjon ein 3aljr meines SBiener Aufenthaltes Ijatie ge-

nügt, um mir bie ttberseugung beisubringen, bafj lein

Arbeiter fo oerbof)rt {ein tonnte, als botfß er nidjt befferem

SQßiffen unb befferer ©rflärung erlegen märe, 3d) mar
langfam Äenner iljrer eigenen fieljre gemorben unb oer=

menbeU fie als Sßaffe im Äampfe für meine innere Über=

5eugung.

Sfaft immer legte fid) nun ber Erfolg auf meine Seite.

3)ie grofee SJtaffe toar su retten, wenn attd) nur nadj

jdjmerften Opfern an 3^t unb ©ebutb.

•Niemals aber mar ein 3ube oon feiner 2lnfd)auung p
befreien.

3d) mar bamals nod) finblid) genug, i^nen ben SBalju*

ftnn iljrer fieljre ftarmadjen su moHen, rebete mir in mei=

nem Meinen Äreife bie 3un0e munb unb bie Äeljle Reifer

unb oermeinte, es müfete mir gelingen, jte oon ber 33er-

berblidjfeit iljres marjiftijdjen Srrfimts su überjeugen;

allein bann erreidjte iä) erft redji nur bas ffiegenteil. Es
freien, als ob bie fteigenbe ßnnfidjt oon ber oernidjtenben

SDSirfung fosialbemofratifdjer Xljeorien unb iljrer Erfüllung

nur aur SBerftärfung iljrer Cntfdjloffenljeit bienen mürbe.

3e meljr iä) bann fo mit iljnen ftritt, um fo meljr lernte

iä) iljre 3)ialeftif fennen. ©rft regneten fie mit ber Summ-
Ijett iljres ©egners, um bann, menn fid) ein Slusmeg nidji

meljr fanb, jtdj felber einfad) bumm 5U fteHen. iftütjte alles

nidjt, fo oerftanben fie nidjt redjt ober fprangen, gefteHt,
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augenblidlid) auf ein anberes ©ebiet über, bradjten nun
Selbftoerftänblidjfeiten, beten Slnnaljme fie aber fofort

toieber auf mefentlid) anbete Stoffe besagen, um nun,

toiebet angefaßt, aussumeidjen unb nidjts ©enaues 5U

toiffen. 2Bo immer man fo einen Slpoftel angriff, umfdjlofj

bie §anb qualligen Sdjleim; bas quoll einem geteilt burd)

bie ginger, um fid) im nädjften SDtoment fdjon toieber 8U*

fammensufdjliefjen. Scfjtug man aber einen mirflidj fo oer=

ntdjtenb, baß er, oon ber Umgebung beobadjtet, nid)t meljr

anbers als sufiimmen fonnte, unb glaubte man, fo menig=

ftens einen Stritt oormärtsgefommen au fein, fo mar bas

©rftaunen am näd^ften 2ag grofc. Der Sube toufjte nun
von geftern nidjt meljr bas geringfte, ersä^Ite {einen alten

Unfug mieber meiter, als ob überhaupt nidjts oorgefaHen

märe unb tat
f
empört 5ur 9tebe gefteHt, erftaunt, fonnte

jtd) an rein gar nidjts erinnern, aufeer an bie bodj fdjon

am Vortage bemiefene 3lid)tigfeit feiner ^Behauptungen.

3d) ftanb manches 9Kal ftarr ba.

9Wan mu%U nidjt, mas man meljr beftaunen foHte: iljre

3ungenfertig!eit ober iljre Äunft ber ßüge.

3d) begann fie atlmä!)lid) ju Raffen.

Dies alles ^atte nun bas eine ©ute, bafj in ebm bem
Umfange, in bem mir bie eigentlichen iräger ober toenig*

ftens bie Verbreiter ber Sosialbemofratie insSluge fielen,

bie ßiebe iu meinem Volfe madjfen nutzte. 503er fonnte

aud) bei ber teuflifdjen ©emanbtljeit biefer Verführer bas

unfelige Opfer oerfludjen? SBie fdjjmer mar es bodj mir
felber, ber bialeftifdjen Verlogenheit biefer Stoffe £err 3U

merben! SBie oergeblidj aber mar ein foldjer ßrfolg bei

üötenfdjen, bie bie SBaljrljett im Sftunbe oerbreljen, bas

foeben gefprodjene SBort glatt oerleugnen, um es fdjon in

ber nädjften SRinute für fid) felbft in Stnfprudj 5U nehmen.

•Kein. 3e meljr idj ben Suben fennenlemte, um fo meljr

mufcte idj bem Arbeiter oerseiljen.

Die fdjmerfte Sdjulb lag nun in meinen Slugen nidjt

meljr bd iljm, fonbem bei all benen, bie es nidjt ber 9Külje

mert ]anbm
f fidj feiner 5U erbarmen, in eifemer ©eredjtig*

feit bem Soljne bes Volles ju geben, mas iljm gebührt,
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ben SBerfiitjrer unb SBerberber aber an bie SBanb su

fd)lagen.

93on ber ©rfaljrung bes tägtidjen Gebens angelegt,

begann iä) nunmehr, ben Quellen bet marjiftifdjen fiepte

felbex nadjgufpüren. 31jr Sßirfen mar mir im einseinen

ftargemorben, ber Srfotg baoon aeigte jtd) mir tagttdj oor

bem aufmerffamen 33litf, bie folgen oermodjte iä) bei

einiger Sßljantafie mir ausgumalen. Die grage mar nur

nod), ob ben SBegrünbern bas (Ergebnis iljrer Sdjöpfung,

]ä)on in feiner legten gorm gefeljen, oorfdjmebte, ober ob

fie {eiber bas Opfer eines Srrtums mürben.

23eibes mar naä) meinem Smpfinben mögtidj.

3m einen gälte mar es Sßflidjt eines jeben benlenben

Sötenfdjen, fid) in bie gront ber unfetigen SBemegung au

brängen, um fo oielteitfit bodj bas Sufjerfte au oer^inbern,

im anbem aber mußten bie einfügen Urheber biefer

33öt!erfran!l)eit maljre Xeufel gemefen fein; benn nur in

t>tm ©etjtme eines Ungeheuers — nid)t eines SJienfdjen —
lonnie bann ber Sßtan gu einer Drganifation finnootle

©eftatt annehmen, beren Üätigfeit als S^Iufeergebnis

3um 3ufammenbrudj ber menfdjlidjen Äultur unb bamit

3ur SBeröbung ber SBett führen mufj.

3n biefem gälte blieb als letjte Rettung nod) ber Äampf,
ber Äampf mit alten SBaffen, bie menfdjtidjer (Seift, 93er*

ftanb unb SDStHe au erfaffen oermögen, gang gleid), mem
bas Sdjidfat bann feinen Segen in bie 2Baagfd)a!e fenlt.

So begann idj nun, mid) mit ben 23egrünbem biefer

fiefjre oertraut su madjen, um fo bie ©runbtagen ber 23e*

megung au ftubieren. Daß iä) Ijier fdjnetter aum %uU fam,

als tdj meltetdjt erft fetber gu beulen magte, Ijatte iä)

allein meiner nun gemonnenen, menn auä) bamats no4
menig vertieften Kenntnis ber 3ubenfrage 5U banlen. Sie

allein ermöglid)te mir ben praftifd)en SBergleid) ber Sßirf*

Itdjfeit mit bem tljeoretifdjen ©eflunfer ber ©rünbungs*
apoftel ber SogiatbemoEratie, ba pe mid) bie Spraye bes

iübifdjen 93ottes oerfteljen geteert Ijatte, bas rebet, um bie

©ebanfen gu verbergen ober minbeftens au oerfdjleiem;
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unb fein mitflidjes 3*el tft mithin nid)t in ben 3***^ 8**

ftnben, fonbetn fdjlummett moljloetbotgen ämifdjen irrten.

(£5 mat füt mid) bie 3eit ber gtöfeten Ummatsung ge*

fommen, bie id) im Snneten jemals butd)5umad)en Ijatte.

3dj mat oom fdjmädjltdjen SBettbütget sum fanatifdjen

3lntifemiteu gemotben.

Sftut einmal nod) — es mar bas letjtemal — famen mit
in tiefftet SBetlommenljeit ängftlid) btüdenbe ©ebanfen.

2Us idj fo butty lange Sßettoben menfdjiidjet ©efd)idjte

bas SBitfen bes jübifdjen S3olfes fotfdjenb bettadjtete, ftieg

mit piöt|Ii<J) bie bange Srrage auf, ob nidjt bodj oietteidjt

bas unetfotfdjlidje Sdjidfal aus ©tünben, bie uns atm*

feiigen ättenfdjen unbefannt, ben Snbfieg biefes Heinen
SSoIfes in etöig unabänbetlidjem SBef^Iuffe münfdje?

Sollte biefem fßolU, bas eitrig nut biefet ®tbe lebt, bie

Stbe als Selo&mmg jugefptodjen fein?

£aben mit ein objeftioes -Ked)t gum Äampf füt unfete

Setbftet^attung, obet ift aud) bies nut fubieftto in uns
begtünbet?

Snbem id) mid) in bie fiepte bes 9Jtat|ismus oettiefte

unb fo bas SJBitlen bes jübifdjen 93oIfes in tuljiget Ätat*

ijeit einet SBettadjtung untetsog, gab mit bas Sdjitffal

felbet feine 2Inttoott.

Sie jübifdje fiepte bes SKatjismus leljnt bas atiftolta*

tifi^e Sßtingip bet Jlatut ab unb fetjt an Stelle bes emigen
93ottedjies bet Ätaft unb Statfe bie 3Kaffe bet 3^)1 unb
tl)t totes ©etmdji. Sie leugnet fo im SÄenfdjen ben SBett

bet Sßetfon, beftteitet bie Sebeutung oon SSolfstum unb
9?affe unb entsteht bet SKenfdjljeit bamit bie SBotausfetjung

tljtes SBefteljens unb iljtet Rultut. Sie mütbe als ©tunb-
läge bes Unioetfums 8um ©nbe jebet gebanftid) füt SKen*

jdjen fa&lidjen Dtbnung fügten. Unb fo toie in biefem

gtöfjten etfennbaten Dtganismus nut £I)aos bas ©tgebnis
bet Slnmenbung eines folgen ©efe^es fein lönnte, fo auf

bet Stbe füt bie SBemoljnet biefes Stetnes nut tf)t eigenet

Untetgang.

Siegt bet Sube mit §ilfe feines matjiftifd)en ©laubens*

belenntniffes übet bie SBöIIet biefet SBelt, bann mitb feine
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Ärone bet Jotenftans bet 2KenfdjIjeit fein, bann wirb

btefer plattet roiebet urie einjt t>ot Sa^rmitlionen menfdjen*

leet burd) ben Stljer jieljen.

Die etoige Sftaiur tädjt unetbittlidj bie ttbetttetung i^tet

(Schote.

Sx> glaube id) fjeuie im Sinne bes altmädjtigen Sdjopfers

5U Ijanbein: Snbem i d) m i d) bes Suben exroe^re,
fämpfe xä) für b a 5 SBerfbes $enn.



3. Kapitel

Mgemefne pofififcfoe 33efrod)fungen

quo meiner löiener 3tit

36) bin tjeute bet ttbetseugung, bafj btx 9ftann ftdj im
allgemeinen, gälte gana befonbetet ^Begabung aus*

genommen, nid)t oot feinem bteifjigften Saljte in bet Sßoti=

tit öffentlich betätigen Jott. (£t foü bies nidjt, ba \a bis

in biefe 3eft hinein sumeift etft bie SBitbung einet attge*

meinen Sßlattfotm ftattfinbet, oon bet aus et nun bie t>et*

fdjiebenen politifdjen ^tobteme ptüft unb [eine eigene

Stellung ju i^nen enbgütttg fefttegt. (£tft naä) btxn Ge-

winnen einet folgen gtunblegenben SBettanfdjauung unb
bex babnxä) etteid)ten Stetigfeit bet eigenen SBettacfjtungs*

meife gegenübet ben einseinen gtagen ^es £<tges foK obet

batf bet nun memgftens mnettid) ausgeteifte SJiann ftd)

an bet politifdjen güfjtung bes ©emeinmefens beteiligen.

3ft bies anbets, fo läuft et ©efaljt, eines lages feine

bisljetige Stellung in toefentticfjen Sftagen enttoebet anbexn
5U muffen obet n)ibet fein bejfetes SBiffen unb ©tfernten
bei einet Slnfdjauung fteljenjubleiben, bie 33etftanb unb
Übetäeugung beteits tängft ablehnen. 3m ex\texen gälte

ift bies feljt peinlid) füt iljn petföntid), ba et nun, als

fetbet fdjmantenb, mit iftedjt nid)t mel)t extvaxten batf, bafc

bet ©taube feinet Slnljänget tljm in gleitet unetfdjüitet;

licfjet geftigfeit getjöte von ootbem; füt bie von i^m ©e=
fü^tten febod) bebeutet ein folget Itmfatt bes güljtets

9tottofigleit Jomie nidjt feiten bas ©efüljl einet gemiffen

Sef^ämung ben bisset von tljnen Sefämpften gegenübet.

3m ätoeiten gälte abet ttitt ein, mas mit befonbets §eute

fo oft fetjen: in eben bem SKafee, in bem bet gürtet ntdji

met>t an bas von il)m ©efagte glaubt, mitb feine 33et=
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tetbigung Ijoljl unb fladj, bafüt aber gemein in bet SBaljI

bet SÄittel. SßcUjtenb et felbet nidjt mel)t baran benft,

füt feine polittfc^en Offenbarungen etnftlid) einjutteten

(man ftitbt nidjt für etwas, an bas man felbet nidjt

glaubt), toetben bie Slnfotbetungen an feine Anhänget
jebod) in eben biefem SBetljältnis immer größer unb un*

oetfdjamtet, bis et enblid) ben legten Steft bes güljtets

opfett, um beim „Sßoliiifet" 3U lanben; bas Reifet bei jenet

Sötte von 2Kenfd)en, beten einsige uritllidje ©efinnung
bie ©efinnungslofigleit ift, gepaatt mit ftedjet 5lufbting*

lidjfeit unb einet oft fdjamtos entnridelien Äunft bet ßüge.

Äommt fo ein 23utfd)e bann jum Unglüd bet anftänbigen

9Jlenfd)l)eit aud) nodj in ein SJSatlament, fo foll man fdjon

von Anfang an nriffen, ba& bas SBefen bet Sßotitif füt tijn

nut nodj im Ijetoifdjen Äampf um ben bauetnben SBefitj

biefet 9JliIdjftafdje feines ßebens unb feinet gamilie be*

ftelji. 3e meljt bann SBeib unb Äinb an tyx fangen, um
fo setzet ttritb et füt fein 9Kanbat ftteiten. 3ebet fonftige

SJlenfc^ mit politifdjen Snftinften ift bamit allein fdjon

fein petfönlidjet fteinb; in jebet neuen 33emegung mitteü

et ben möglidjen SBeginn feines ßnbes unb in Jebem

gtöfeeten SKanne bie toaljtfdjeinlidj von biefem nodj ein-

mal btoljenbe ©efaljt.

3dj toetbe auf biefe Sötte oon Sßatlamenistoansen noäj

gtünblidj 3U fptedjen fommen.

Sludj bet Dteifeigjäljtige mitb im Saufe feines ßebens
nodj vieles su letnen Ijaben, allein es mitb bies nut eine

©tgänsung unb Ausfüllung bes Sftaljmens fein, ben bie

gtunbfätslid) angenommene SBeltanfdjauung iljm ootlegt.

Sein fietnen toitb lein ptinsipiettes Umlernen meljt fein,

fonbetn ein $in5uletnen, unb feine Sln^änget toetben nidjt

bas bellommene ©efüljt IjinuntettDütgen muffen, t>on iljm

bisset falfdj untettidjtet motben 5U fein, fonbetn im ©egen*
teil: bas etfidjtlidje otganifdje Sßadjfen bes güljtets toitb

ifjnen SBeftiebigung gemähten, ba fein ßetnen ja nut bie

23ettiefung iljtet eigenen flehte bebeutet. Dies abet ift in

iljten Stugen ein 23etoeis füt bie iftidjtigfeit iljtet bis*

fietigen Stnfdjauungen.
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ßin Sfüljtet, bet bie Plattform feinet atigemeinen SBelt*

anfdjauung an ftd), tuet! als falfd) etfannt, oetlaffen mujj»

Ijanbelt nut bann mit Slnftanb, menn et in bet ffitfenntm*

feinet bisherigen fe^Iet^aften Ginftdjt bie le^te Sfolgetung;

3U sieben beteit ift. ©t mug in einem foldjen gälte min*

beftens bet öffenttidjen Ausübung einet weiteten politi*

fdjen ^Betätigung entfagen. §tnn ba et fdjon einmal in

gtunblegenben ©tfenntniffen einem Stttum verfiel, ift bie

SJtögltdjfeit aud) ein 3meites 9KaI gegeben. 2luf leinen 3faß

abet f)at et nod) bas ÜRedjt, toeitetljin bas 33etitauen bet

SKitbütget in 2lnfptud) 3U nehmen obet gat ein foldjes

3u fotbetn.

SOBie toenig nun aüetbings Ijeute einem folgen Slnftanb

entfptodjen toitb, bejeugt nut bie allgemeine SBetmotfen*

Ijeit bes Sßads, bas fid) jut 3*** betufen füljlt, in Sßolitif

3u „mad^en".

2lusettoäijtt baju ift von i^nen faum einet.

3d) Ijatte mid) einft gehütet, itgenbttrie öffentlich auf*

pitxtttn, obmoljl id) glaube, mid) mel)t mit Sßolitif befdjäf*

tigt au ijaben als fo Diele anbete. SRut im Ileinften Äteife

fptadj iä) von bem, toas mid) innetlidj bemegte obet ansog,

tiefes Sptedjen im engften Stammen l)atte t)iel ©utes füt

fidj: iä) letnte fo rooljl meniget „teben", bafüt abet bie

9Kenfd)en in iljten oft unenblid) ptimitioen Slnfdjauungen

unb Sinmänben fennen. Sabei fdjulte idj mid), o^tte 3ett

unb 9Jlöglid)feit ju oetlieten, sut eigenen SBBeitetbilbung.

3)ie ©elegenljeit basu toat fidjet nitgenbs in Deutfdjlanb

fo günftig mie bamals in SBien.

3)as allgemeine politifdje Denfen in bet alten 2)onau=

monatdjie mat 3unäd)ft feinem Umfange nad) gtöfjet unb
umfpannenbet als im alten Deutfdjlanb hex gleiten

Seit — Xeile oon ^teuften, $ambutg unb bie Äüfte bet

9totbfee ausgenommen. 3d) oetftelje nun aüetbings unUx
bet Seseidjnung „öftetteidj" in biefem gaüe jenes ©ebiet

bes gto&en ipabsbutgetteidjes, bas infolge feinet beutfd)en

33eftebelung in jeglidjet £infid)t ntdjt nut bie l)iftotifd)e



74 SBtens legtet 3luff(§tounö

SBetantaffung bet SBilbung biefes Staates übetljaupt toat,

fmtbetn bas in feinet SBeoöIfetung aud) ausfdjliefjlidj jene

Ätaft aufwies, bie biefem politifd) fo fünftlidjen ©ebilbe

bas innete fultutette fieben auf üiele Saljtl^unbette su

fdjenfen t>etmo<f)te. 3e mel)t bie 3eit fottfdjtitt, um ]o mei)t

mat SBeftanb unb 3ufunft biefcs Staates getabe t>mt bet

©tljattung biefet ÄeimgeDe bes IKeidjes abhängig.

SBaten bie alten ©tblanbe bas $ets bes Keines, bas

immet triebet ftifdjes SBlut in ben Äteislauf bes ftaat-

lidjen unb luttuteHen fiebens trieb, bann abet mat 2Bien

©eljitn unb 3BiHe sugteidj.

Sdjmt in i^ter äufjeten 2Iufmadjung butfte man biefet

Stabt bie Ätaft sufptedjen, in einem foldjen 93öIfetIongla-

metat als einigenbe Äönigin su tljtonen, um fo butd) bie

Sßtadjt bet eigenen Sdjönljeit bie böfen Stltetsetfdjeinungen

bes ©efamten aetgeffen su laffen.

SKodjte bas -Keid) in feinem Snnetn nodj fo heftig suden
untet ben blutigen kämpfen bet einseinen ^Rationalitäten,

bas 9luslanb, unb befonbets Seutfdjlanb, falj nut bas

liebensumtbige 23ilb biefet Stabt. 35ie Üäufdjung tt>at um
fo gtöfset, als SBien in biefet 3tit trielleidjt ben legten

unb gtö&ten fidjibaten Sluffdjtoung su nehmen fdjien. Untet

bet $ettfd)aft eines tr>aljtf)aft genialen 35ütgetmeiftets

ettoadjte bie eljttoütbige SRefibens bet Äaifet bes alten

Keines nod) einmal su einem amnbetfamen jungen fieben.

Set letjte gtofje Seutfdje, ben bas Äoloniftemjolf bet Oft-

matf aus feinen Weisen gebat, scüjlte offisieK nidjt su

ben fogenannten „Staatsmännern"; abet inbem biefet

Dr. fiueget als SBütgetmeiftet bet „9teidjsl)aupis unb 9left-

bensftabt" SBien eine unetfjötte fieiftung nad) bet anbeten

auf, man batf fagen, allen ©ebieien fommunalet SBitt*

fdjafts* unb Äultutpolitif Ijetootsaubette, ftätfte et bas

§ets bes gefamten SReidjes unb routbe übet biefen tfmmeg

sum gtöfjeten Staatsmann, als bie fogenannten „Siplo*

maten" es alle sufammen bamals toaten.

SBenn bas SBölfetgebilbe, „öftetteidj" genannt, enblid)

bennodj sugtunbe ging, bann fptidjt bies nidjt im gering*

]ten gegen bie polttifdje Sfäljigleit bes 3)eutfd)tums in bet
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alten Dftmatf, fmtbetn mat bas gtoangsläufige ©tgebnis

bet Unmöglidjfeit, mit seljn 3Willimten SKenfdjen einen

5ünf5tg*3)IiHtonen-Staat t>mt t)etjd)iebenen Nationen auf

bte Sauet galten ju fönnen, toenn eben nidjt ganj be*

ftimmte 33otausfet$ungen ted^eitig gegeben mutben.

Set Seutjäjöjlettexdjet bad)te meljt als gtofc.

©t töat immet gemoljnt, im Stammen eines gtö&en

9teidjes 3U leben unb Ijatte bas ©efüf)l füt bie bamit t>et*

bunbenen Aufgaben nie setloten. Gt mat bet einsige in

biefem Staate, bet übet bie ©tensen bes engeten Ätmt*
lanbes hinaus nod) bie SRei(f)sgten3e ]ai); ja, als bas Sd)i<J*

fal if)n Jdjliefelid) t)ötn gemeinfamen SBatetlanbe ttennen

foQte, ha t>etfud)te et immet nod), bet ungeljeuten Aufgabe
§ett 5U metben unb bem 2)eut|d)tum 5U ehalten, toas

bie 33atet in unenblidjen kämpfen bem Dften einjt ab*

getungen Ratten. SBobei nod) ju bebenfen ift, baß bies

nut noc^ mit geteiltet Ätaft gefd)ef)en fonnte; benn $etj

unb ©tinnetung bet 93ejien Rotten niemals auf, füt bas

gemeinfame SJluttetlanb 5U empfinben, unb nut ein SHeft

blieb bet f>eimai.

Sdjon bet allgemeine ©ejtdjtsfteis bes Deuifdjöftet*

teidjets mat ein oetpltnismafeig toeitet. Seine mittjdjafts

lid)en Seaieljungen umfaßten häufig naljesu bas ganse
melgeftaltige 9teid). gaft alle mitflid) gtofjen Hntetnel)*

mungen befanben jtd) in feinen §änben, bas leitenbe Sßet*

fonal an Xe^nifetn unb ^Beamten toatb sum gtö&ten Xeil

nun iljm gefteHt. ßt töat abet aud) bet Xtäget bes Slu&en*

Ijanbels, fomeit nitfjt bas Subentum auf bie uteigenfte

Soutane feine $anb gelegt Ijatte. ißolitifcl) §ielt et allein

m>dj hzn Staat äufammen. Scfjmt bie Sienftseit beim §eete

umtf Ujn übet bie engen ©tensen bet Jpeimat toeit hinaus.

Set beutfd)öftetteid)i[d)e IReftut tüdte moljl trielleidji bei

einem beutfc^en SRegimente ein, allein bas ÜRegimt felbet

lonnte ebenfogut in bet ipetsegwöina liegen toie in SBien

obet ©alisien. Sas Dffistetfotps mar immet nod) beutfdj,

bas Ijötjete ^Beamtentum uotljettfdjenb. Seutfdj abet toat

enblid) Äunft unb Sßiffenjdjaft. Slbgejeljen nom Rit]d) bet

muenn Äunftenttmtflung, bejfen Sßtobuftion alletbings
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cmd) einem -Kegeroolte oljne meiteres mögHdj fein bürfte,

mar ber SBefitjer unb aud) Verbreiter magrer Äunftgejin*

nung nur ber Deuifdje allein. 3n 3Kujtf, SJaufunft, SBtlb*

Ijauerei unb SJlalerei mar Sßien ber Stunnen, ber in

unerfdjöpflidjer gütle bie gange Doppelmonardjie oerforgte,

of)ne jemals felber fidjttid) 3U oerfiegen.

3)as 35euifdjtum mar enblid) nod) ber Xräger ber ge*

Jamten Slujjenpolitif, menn man oon ben ber 3<*l)l ttat^

menigen Ungarn abfielt.

2)ennod) mar jeber SBerfudj, biefes ÜReid) gu erhalten,

oergeblidj, ba bie mefentlidjfte SBorausfetjung fehlte.

gfiir ben öfterreidjijdjen SBölferftaat gab es nur eine 9Jtög*

lidjfeit, bie gentrifugalen Gräfte bei ben eittgelnen JKatio*

nen gu überminben. 3)er Staat mürbe entmeber geniral

regiert unb bamit aber aud) ebenfo innerlid) organifiert,

ober er mar überhaupt nidjt benfbar.

3n oerfdjiebenen listen 2tugenbli<fen fam biefe ffiinjtd)t

aud) ber „Sltlerljödjften" Stelle, um aber gumeift fdjon

naä) furger 3eit oergeffen ober als ferner burdjfüfjrbar

mteber beifeitegetan gu merben. 3eber ©ebanfe einer meljr

föberatioen 2lusgeftaltung bes !Reid)es mujjte gmangs*
läufig infolge bes geljlens einer ftarten ftaatltdjen Äeim*
gelle oon überragenber 2Jtad)t feljlfdjlagen. 3)agu famen
nod) bie mefentttd) anberen inneren SBorausfetjungen bes

öfterreid)ifdjen Staates gegenüber bem Deutfdjen !Reid)e

SBismardfc^er gaffung. 3n 3)euifd)tanb Rubelte es fid) nur
barum, politifdje Irabitionen gu überminben, ba fulturefi

eine gemeinfame ©runblage immer vorlag. 93or allem

befag bas !Keidj, oon fleinen fremben Splittern abgefeljen,

nur Slngeljörige eines SBoIIes.

3n öfterreid) lagen bie 33erl)ältmffe umgefeljrt.

£ier fiel bie politifdje (Erinnerung eigener ©röjje bei ben
eingelnen flänbern, oon Ungarn abgefeljen, entmeber gang
fort, ober jte mar oom Sdjmamm ber 3ett gelöfdjt, minbe*
ftens aber oermifdjt unb unbeutltd). IDafür entmidelten fidj

nun im 3e*talter bes ÜTCationalitätenpringtps in bzn oer*

fd)tebenen fiänbem oöllifdje Gräfte, beren ttberminbung in

tbtn bem SRafje ferner merben mußte, als jid) am -Raube



3entrifugctle Gräfte bet SBölfer öftetteidjs 77

bet 3Konatd)ie 9?ationalftaaten 5U btlben Begannen, beten

Siaatsoölfet, taffifdj mit bm einjelnen öftetteidjifdjen

S3olfsfplittetn oettoanbt ober gleich, nunmehr il)tetfetis

meljt 2lnjiel)ungsltaft aussuiiBen oetmod)ten, als bies

umgefe^tt bem 3)eutjd)öftetteidjet nod) möglid) mat.

SelBft SBten lonnte auf bie Sauet biefen Äampf nid)t

me^t Befielen.

Sftit bet ©ntmicflung von SBubapeft 5Ut ©tofjftabt §atte

es sunt etften SKale eine SRioalin etljalten, beten SlufgaBe

md)t mtf)t bie 3u|ammenfaffung bet ©efamtmonatdjie toat,

fonbetn oielmeljt bie Stätlung eines leiles betfelBen. 3n
futjet 3^it f^on föllte Sßtag bem SBetfpiel folgen, bann
2emBetg,2atBad) ufto. 3Kit bemSlufftieg biefet einftmaligen

Sßtooingftäbte 3U nationalen ipauptftabten einjelnet fiänbet

Bilbeten ftd) nun aud) Stttttelpunlte füt ein meljt unb meljt

jelBftänbiges ÄultutleBen betfelBen. ©tft babutdj aBet et*

hielten bie oöllifdjspolitifdjen Snftinfte iljte geiftige ©tunb-
läge unb SBettiefung. ©s mufete {0 einmal bet 3*itpunft

Ijetannaljen, ba biefe ItieBftäfte bet etnselnen Sollet

mädjtiget mutben als bie Ätaft bet gemeinfamen Sntet*

effen, unb bann toat es um öftetteidj gefdjeljen.

3)iefe ©nttoicflung liefe ftd) feit bem lobe Sofepljs IL in

intern fiaufe feljt beutlitfj feftftellen. Sljte Sd)nelligfeit mat
oon einet !Keilje t>on galtoten aBpngig, bie sum Seil in

bet 2ttonatdjie fel&et lagen, sum anbeten leil aBet bas
©tgeBnis bet jeweiligen aufeenpolitif^en Stellung bes

SReidjes Bilbeten.

SBoHte man hen Äampf füt bie ©tljaltung biefes Staates

etnftltd) aufnehmen unb butdjfedjten, bann lonnte nut eine

eBenfo tüdfidjtslofe toie Beljattlidje 3^^ctli}ietung allein

5um %\*U fügten. 3)ann mufete aBet 00t allem butd) bie

ptinsipieHe geftlegung einet einljeitlidjen Staatsfptadje bie

tein fotmeüe 3wlammengeptig!eit Betont, bet SBettDaliung

aBet bas tei^ntfc^e Hilfsmittel in bie Jpanb gebtütft toetben,

oljne bas ein einljeitlidjet Staat nun einmal nidjt 3U

Befielen oetmag. ©Benfo lonnte nut bann auf bie Sauet
trntä) Sdjule unb Untettid)t eine einljeitltdje Staatsgefin*

nung Ijetangeäüdjtet metben. Dies toat nidjt in 5eljn obet
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gmanjig Sauren gu erteilen, fonbem l)ier nutzte man mit

Sa^r^unbctten redjnen, xtrie benn überhaupt in allen

!olonifatoriftf)en gragen bet Seljarrltdjlett eine größere

23ebeutung gufommt als bet (Energie bes 2lugenbli<fs.

Dafj bann bie SSermaltung fomoljl als aud) bie politifdje

fieitung in ftrengfter ßinljeitltdjfeit gu führen finb, oerftel)t

ftd) oon felbft.

©s töar nun für midj unenblidj leljrreid), feftguftetlen,

marum bies nidjt gefdjal), ober beffer, marum man bies

nidjt getan. 9?ur ber Sdjulbige an biefer tlnterlaffung mar
ber Sdjulbige am 3ufammenbtud)e bes 9leid)es.

3)as alte öfterreid) töar meljr als ein anberer Staat ge=

bunben an bie ©röfte feiner fieitung. ipier fehlte ja bas

gunbament bes iftationalftaates, ber in ber oölfifdjen

©runblage immer nod) eine Äraft ber Erhaltung beftiji,

menn bie Sprung als fotdje aud) nod) fo feljr oerfagt. Der
einheitliche SBolfsftaat fann vermöge ber natürlidjen Iräg*
Ijeit feiner 33emol)ner ttnb ber bamit oerbunbenen 2Biber*

ftanbstraft mandjmal erftaunlidj lange ^ßerioben fdjledjtefter

SBermaltung ober fieitung ertragen, of)ne baran innerlidj

gugrunbe au geljen. (Es ift bann oft fo, als befinbe ftdj in

einem folgen Äörper keinerlei 2tbtn meljr, als märe er tot

urib abgeworben, bis plötjlid) ber Jotgetoäljnte ftd) mieber

ergebt unb nun ftaunensteerte 3ei$en feiner unoermüft-

liefen fiebensfraft ber übrigen 2Jtenfd)f)eit gibt.

Slnbers aber ift bies bei einem -fteidje, bas aus nidjt

gleiten 33ötfera gufammengefetjt, nidjt burd) bas gemein*

fame 331ut als oielmeljr burd) eine gemeinfame <Jauft

gehalten ttrirb. $ier totrb jebe Sdjmädje ber fieitung nidjt

gu einem SOßinterfdjlaf bes Staates führen, fonbern 3U einem

(Ertoadjen aü ber inbitribueHen Snftinfte Slnlafc geben,

bie blutsmafjig oorljanben finb, oljne fid) in 3e*ten eines

überragenben SBiUens entfalten gu tonnen. SHur burdj jaljr*

ljunbertelange gemeinfame (Ergieljung, burdj gemeinfame
Xrabition, gemeinfame Sntereffen ufto. fann biefe ©efaljr

gemilbert toerben. 3)al)er toerben foldje Staatsgebilbe, je

jünger fie finb, um fo meljr oon ber ©röfje ber 8füi)rimg

abfangen, ja als Sßerf überragenber ©etoaltmenfdjen unb
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©eiftesljeroen oft fdjon naä) bem lobe bes einfamen großen

SBegrünbers triebet jerfallen. Silber nodj nadj Saljrljunber*

im Wunen biefe ©efaljren nidjt als übermunben gellen, fte

fdjlummern nur, um oft gans plötjlid) 5U ermadjen, fobalb

bie Sdjtoädje ber gemeinjamen ßeitung unb bie Äraft ber

Srjieljung, bte ©rljabenljeit alter Xrabition nid)t meljr ben

Sdjtoung bes eigenen ßebensbranges ber verriebenen
Stämme su überminben vermag.

!Dies nidjt begriffen 5U Ijaben, ift bie vietteidji iragifdje

Sdjulb bes Kaufes $absburg.

Ginem einigen unter i^nen fyteli bas Sd)i<ffal nodj ein*

mal bie gacfel über bn 3ulunft feines ßanbes empor, bann
verlofdj fte für immer.

Sofepl) IL, römifdjer Äaifer ber beulten Nation, falj in

fliegenber Slngft, toie fein §aus, auf bie äußerfie Äante bes

•Keines gebrängt, bereinft im Strubel eines 33ölferbabtj*

Ions verfdjminben müßte, tvenn nidjt in letjter Stunbe bas

aSerfäumte ber SSäter tvieber gutgemadjt tvürbe. 3Jtit über*

menfdjlidjer Äraft ftemmte fid) ber „greunb ber 3Kenfd)en"

gegen bie gfaljrläffigfeit ber Sßorfa^ren unb judjte in einem
Safjräefjnt einguljolen, toas Saijrljunberie vorbem verfäum*
im. SBären ifjm nur vieraig Saljre vergönnt getvefen gu

feiner Slrbeit, unb Ratten nadj iljm aud) nur jtoei ©enera*
tionen in gleicher SBeife bas begonnene 2Berf fortgeführt,

fo mürbe bas SBunber toaljrfdjeinlid) gelungen fein. 211s er

aber nad) faum seljn Safjren Regierung, jermürbt an fieib

unb Seele, ftarb, fanl mit ifym aud) fein SBerf in bas ©rab,

um, ntdjt me^r toieberermeöt, in ber Äapusinergruft auf
emig ju entfdjlafen.

Seine STCadjfolger tvaren ber Slufgabe toeber geiftig nod)

nriHensmäfcig getoadjfen.

2lls nun burd) ßuropa bie erften revolutionären SBetter*

seilen einer neuen 3*ü flammten, ba begann auä) öfter*

rei<$ langjam nadj unb naä) gfeuer 8U fctngen. SlHein als

ber SBranb enblid) ausbrad), ba mürbe bie ffilut fdjon

meniger burd) fojiale, gefellfdjafttidje ober audj allgemein

politifdje Urfadjen angefaßt als vielmehr burdj Iriebfräfte

völfijdjen Urfprungs.
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Sie SReüolution bes Saljres 1848 formte überaß £laffen*

fampf fein, in öfterreid) iebod) toat fte fdjon btt 33eginn

eines neuen -Kaffenftteites. Snbem bamals bet Deutfdje,

biefen iltfptung oetgeffenb obet nidjt etfennenb, fidj in

ben 3)ienft bet teoolutionäten ©tljebung fteHte, befiegelte

et bamit fein eigenes £os. ßt Ijalf mit, ben ©eift bet

meftlidjen Demottatie 5U ettoeden, bet in lutset ^tit iljm

bie ©tunblagen bet eigenen ©jiftenj entjog.

9JUt bet 23ilbung eines patlamentatifdjen SBetttetungs*

fötpets oljne bie ootljetgeijenbe 3iiebetlegung unb %tftu

gung einet gemeinfamen Staatsfptadje mat bet ©tunb-

ftein 3um ©nbe bet SBotljettfdjaft bes 3)eutfd)tums in ber

3Jtonatd)ie gelegt tootben. SBon biefem Slugenblitf an trmt

bamit abet audj bet Staat felbet oetloten. SlHes, toas

nun nod) folgte, toat nut bie Ijiftotifdje Slbtoitflung eines

Reidjes.

Dtefe Stuflöfung su oetfolgen, toat ebenfo etfrpttetnb

tote le^ttei^. Sn taufenb unb abet taufenb gotmen ooHsog

fid) im einseinen biefe SBoHfttedung eines gefd)idjtlidjen

Utteils. Saft ein gtofcet leil bet SJtenfdjen blinb butdj bie

ßtfdjeinungen bes 3e*fatt* toanbelte, betoies nut ben

SBiUen bet ©öttet gu öftetteidjs SBetnidjtung.

3d) totK Ijiet nidjt in ©inselljeiten mtdj oetlieten, ba

bies nidjt bie Aufgabe biefes SBudjes tft. 3dj will nut jene

Totgänge in ben Äteis einet gtünblidjeten Settadjiung

Sieljen, bie als immet gleidjbleibenbe Htfadjen bes 33et*

fattes oon SBölfetn unb Staaten audj füt unfete heutige

3eit SBebeutung befi^en, unb bie enblidj mithalfen, meiner

politifdjen IDenftöeife bie ©tunblagen su fidjetn.

Untet ben ©inttdjtungen, bie am beutlidjften bie 3e*fre i-

fung bet öftetteidjifdjen SJtmiatdjie audj bem fünft nidjt mit

fdjatfen Slugen gefegneten Spiefebütget aufseigen lonnten,

befanb jtdj an bet Spitje biejenige, bie am meiften Stätle

iljt eigen nennen fotlte — bas ^ßatlament obet, toie es in

öftetteidj Ijiefj, bet SReidjstat.
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(Erfidjtlid) war bas SJtufter biejer Äörperfdjaft in (Eng-

lanb, bem fianbe bet ttaffifdjen „Semafratie", gelegen. 33on

bort übernahm man bie gange beglüdenbe Slnorbnung unb

fefete fte fo unoeränbert als mögltd) naä) SBien.

3m Slbgeorbneten* unb $errenljaus feierte bas engltfdje

3wei!ammerfi)ftem {eine SBieberauferfteljung. 9?ur bie

Raufet" Jelber waren etwas oerfdjieben. 911$ SBarrt) einft

feinen Sßarlamentspalaft aus ben gluten ber Xljemfe Ijer*

auswarfen Hefe, ba griff er in bie ©efäidjte bes britifdjen

SBeltreidjs hinein unb l^olie fid) aus iljr ben Sdjmucf für
bie 1200 JTCifdjen, Äonfolen unb Säulen feines Sßradjtbaues

heraus. 3n Silbwerf unb SJialerfunft würbe fo bas $aus
ber ßorbs unb bes SBoIIes sunt -Kuljmestempei ber Nation.

$ier fam bie erfte Sdjwierigfeit für SBien. Senn als ber

3)äne fjanfen bie legten ffiiebel am 2JIarmorl)aus ber neuen
SBoHsoertreiung twHenbet Ijatie, ba blieb iljm aud) sur

3ierbe nidjts anberes übrig, als (Entlehnungen bei ber

9lntile 5U t>erfud)en. !Römifdje unb gried)tf<f)e Staatsmänner
unb ißljüofopljen oerfdjönern nun biefes I^eatergebäube
ber „weftltdjen Demo!ratie", unb in fgmboltfdjer 3ronie

Sieben über ben gmei Käufern bie Quabrigen nad) ben oier

J?)immetsrid)tungen auseinanber, auf foldje 9lrt bem ba=

maligen Ireiben im 3mtern auä) naä) aufeen ben beften

Stusbrurf oerleiljenb.

Sie „Nationalitäten" Ratten es fid) als Seleibigung unb
Sßrooofation verbeten, bafe in biefem SBerle öfterreidjifdje

©efdjidjte oerljerrlidjt würbe, fo wie man im Jleidje felbft

ja auä) erft unter bem Sonner ber SBeltiriegsfdjIadjien

wagte, bm 2BaIlotfd)en Sau bes SReidjstags burd) Snfdjrtft

bem beutfdjen 93otte ju weisen.

Site id), noä) nidjt 3wan3ig Saljre alt, jum erften 9KaIe

in ben Sßradjtbau am grangensring ging, um als 3ufd)<*uer

unb $örer einer Sitjung bes SIbgeorbnetenJjaufes bei*

juwo^nen, warb idj x>on ben wiberftrebenbften ©efü^Ien

erfafji.

3dj Ijatte fdjon oon jeljer bas Parlament geljafjt, jebod>

burdjaus nidjt als Snftitutton an fid). 3m ©egenteil, als

freiheitlich empfinbenber Sttenfd) fonnte id) mir eine anbere
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Sftöglidjfeit ber Regierung gar ttidjt oorftellen, bznn ber

©ebanfe irgenbetner Diktatur märe mir bei meinet

Haltung sum $aufe $absburg als 93erbred)en miber bie

gfreiljett unb gegen Jebe SSernunft oorgefommen.

ftidjt rnemg trug bagu bei, bajj mir als jungem SJtenfdjen

infolge meines Dielen 3ettungslefens, oljne baf$ tdj bies

moljl felber aljnte, eine gemiffe SBemunberung für bas

englifdje Parlament eingeimpft morben mar, bie id) nid)t

fo oljne metteres gu oerlieren t>etmod)te. Die SBürbe, mit

ber bort aud) bas Unterhaus feinen Aufgaben oblag (mie

bies unfere treffe fo fdjön 5U fdjiilbern oetftanb), imponierte

mir mäd)tig. Äonnte es benn überhaupt eine erhabenere

2form ber Selbftregierung eines SBolfstums geben?

©erabe besljalb aber mar id) ein geinb bes öfterreidji*

}d)en Parlaments. 3d) f)ielt in Sform bes gansen 2luf*

tretens für unmürbig bes großen SBorbilbes. 9tun trat aber

nod) folgenbes ^ingu:

Das Sdjicffal bes Seutfdjtums im öfterreidjifdjen Staate

mar abhängig oon feiner Stellung im SReidjsrat. 93ts gur

©infüljrung bes allgemeinen unb geheimen SBaljlredjts mar
nod) eine, menn aud) unbebeutenbe beutfd)e SJtajorität im
Parlament oorfjanben. Sd)on biefer 3uftanb mar beben!*

lid), ia bei ber national unguoerläffigen Haltung ber

Sogialbemofratie biefe in fritijdjen, bas Deutfdjtum be*

treffenben (Statin — um ftdj nidji bie Slnpnger in ben

eingelnen gremboölfern abfpenfttg gu madjen — immer
gegen bie beutfdjen ^Belange auftrat. 3)ie Sogialbemofratie

fonnte fdjon bamals nid)t als beutfdje Partei betrautet

merben. 9Hit ber ©infüljrung bes allgemeinen 2Bal)lred)tes

aber l)örte bie beutfdje Überlegenheit aud) rein giffemmäfjig

auf. Sftun mar ber meiteren Gntbeutfdjung bes Staates

fein Jpinbernis meljr im SBege.

3)er nationale Selbfterljaltungstrieb ließ mid) fd)on ba=

mals aus biefem ©runbe eine SBolfsoertretung menig lie*

ben, in ber bas 3)eutfd)tum immer ftatt oertreten oerraten

mürbe. SlHein bies maren SJtangel, bie, mie fo oieles anbere

eben aud), nid)t ber Sadje an ftdj, fonbem bem öfterreid)i*

fd)en Staate gugufdjreiben maren. 3d) glaubte früher nod),
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bafe mit einet Sßieberljerftellung ber beutfdjen 9JIef)rIjeit in

ben SBertretungsförpern 8U einer prinsipiellen Stellung*

naljme bagegen fein Slnlafj meljr oorljanben märe, Solange

ber alte Staat eben überhaupt nod) beftünbe.

So alfo innerlidj eingestellt, betrat id} 5um erften SJtale

bie ebenfo geheiligten mie umstrittenen SRäume. Slllerbings

maren fie mir nur geheiligt burdj bie erhabene Sd)önt)eit

bes I^errlidjen 23aues. Gin I)eHenijd)es SBunbermerf auf

beutSdjem 23oben.

Sn tr>ie lurjer 3*ü <*&er war tdj empört, als id) bas
jämmerlidje Sdjaujpiel \ai), bas fid) nun unter meinen
3lugen abrollte!

Gs toaren einige Jrmnbert biefer 33olfsoertreier antoefenb,

bie tbzn 3U einer grage von mid)tiger nrirtfd)aftlidjer

JBebeutung Stellung 5U nehmen Ratten.

3Jlir genügte fdjon biejer erfte lag, um mid) gum Denlen
auf SBodjen Ijinburdj anguregen.

Der geiftige ©eljalt bes 93orgebrad)ten lag auf einer

toaljrljaft nieberbrüdenben „S)ö!)e", fomeit man bas (Berebe

überhaupt oerfte^en fonnte; benn einige ber Ferren
Sprayen nid)t beutfd), Jonbern in iljren flatoijr^en SJtuttet*

Sprachen ober beffer 35ialeften. 2Bas id) bis ba^in nur aus
bem fiefen ber 3^itungen ttmfjte, !)atte id) nun ©elegenljeit,

mit meinen eigenen Dljren 5U tjören. ©ine geftifulierenbe,

in aßen Tonarten "burdjeinanber Jdjreienbe, milbbemegte

Sftaffe, barüber einen barmlofen alten Dntel, ber fidj

im Sdjmeifje feines 2lngefid)ts bemühte, burd) heftiges

Sd)tt)ingen einer ©locfe unb balb begütigenbe, balb er*

mal)ntnbt ernfte 3utufe biz SBürbe bes Kaufes toteber in

gluJ3 ju bringen.

3d) mufjte ladjen.

Ginige SBodjen Später toar id) neuerbings in bem $aufe.

3)as 33itb mar oeränbert, nid)t 5um SBiebererlennen. 35er

Saal gans leer. 3Jian Jdjltef ba unten. Ginige SIbgeorbnete

maren auf iljren Sßlatjen unb gähnten fidj gegenseitig an,

einer „rebete". Gin SBiäepräfibent bes Kaufes roar an*

mefenb unb falj erfidjtlidj gelangtoeilt in ben Saal.
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Sie erften 93ebenien fttegen mir auf. STCun lief idj, toenn

mir bie 3eft nur irgenbtoie bie SUtöglitfjfeit bot, immer
toieber ^itt unb betrachtete mir ftiD unb aufmerffam bas
jeweilige SBilb, §örte bie Sieben an, fotoeit jte au oerfteljen

maren, jtubierte bie meljr ober minber intelligenten ©e*

fitster biefet Sluserforenen ber Nationen biefes traurigen

Staates — unb machte mir bann atlmäl)tid) meine eigenen

©ebanfen.

Gin 3aljr biejer ruhigen SBeobadjtung genügte, um meine

frühere 2lnjxd)t über bas SDSefen biejer 3nftitutton aber aud)

refttos 5U änbern ober 8U befeitigen. 9Kein Snneres naljm

nxä)t mel)r Stellung gegen bie mtfegeftaltete ftoxm, bie

biejer ©ebanfe in öfterreid) angenommen Ijatte; nein, nun
fonnte tdj bas Parlament als foldjes nid)t meljr aner*

lernten. 33is baljin fal) idj bas Unglücf bes ofterreid)ifd)en

Parlaments im geilen einer beutfdjen Sflajorttät, nun
aber jaf) id) bas SBerijangnis in ber ganjen 2Irt unb bem
Sßejen biejer ©inrtd)tung überhaupt.

©ine ganse Steige oon gragen jtieg mir bamals auf.

3d) begann mtd) mit bem bemofratifdjen Sßritt5ip ber

3tte!)rljeitsbeftimmung, als ber ©runblage biejer ga^en
Ginridjtung, oertraut 3U madjen, jdjenfte aber aud) nidjt

toeniger Stufmerfjamfeit ben geijtigen unb moralifdjen

Sßerten ber Jperren, bie als 9Iusertoäl)Ite ber Kationen

biefem 3n)ede bienen foHten.

So lernte id) Snftitutton unb Xräger berjelben äugleid)

fennen.

3m SSerlauf einiger Sa^re bilbete ftd) mir bann in ©r*

fenntnis unb ©infidjt ber Xt)p ber toürbeooKften Gr-

jdjeimmg ber neueren 3ett in plaftijdjer Deutlidjleit aus:

ber Parlamentarier, ßr begann fid) mir einprägen in

einer gorm, bie niemals meljr einer toefentlidjen Snberung
unterworfen tourbe.

2lud) biejes 9JlaI ^atte midj ber Sttnfdjauungsunterridjt

ber praftijdjen SBirfIid)feit baoor betoaljrt, in einer Xljeorie

3U erftiden, bie auf ben erften SBIitf Jo trielen oerfüljrerijd)

erjdjeint, bie aber nidjtsbeftotoeniger 3U i)m SSerfatts*

erjd)einungen ber 9Kenjd)I)eit 3U rennen ijt.
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Sie Semofratie bes heutigen SBeftens ift ber JSorlaufer

bes 3Jtar$ismus, ber oljne fie gar nicfjt benfbar märe. Sie
gibt erft biefer SBeltpeft ben -Wäljrboben, auf bem fid) bann
bie Seudje aussubreiten vermag. 3n iljrer äußeren 2Ius*

brutfsform, htm Parlamentarismus, fd)uf fte fid) nod) eine

„Spottgeburt aus 3)red unb geuer", bei ber mir nur leiber

bas „Steuer" im 2Iugenbli<f ausgebrannt 3U fetn fdjeint.

3dj muß bem Sdjidfal meljr als banlbar fein, baß es

mir audj biefe grage nod) in SBien jur Prüfung vorlegte,

benn idj fürdjte, baß td) mir in Seutfdjtanb bamals bie

2Intmort 8U leid)t gemalt l)aben mürbe. fiätU id) bie

fiädjerfidjfeit biefer Snftitution, „Parlament" genannt,

auerft in SBerlin fennengelemt, fo mürbe id) melleidjt in

bas ©egenteü verfallen fein unb mid), nidjt oljne fd)einbar

guten ©runb, auf bie Seite berjenigen geftettt Ijaben,

bie bes SBoHes unb SReidjes §eil in ber ausfdjließtidjen

görberung ber SJtadjt bes Äaifergebanfens allein erbltdten

unb fo ber 3^* unb ben SKenfdjen bennod) fremb unb Blinb

8ugleid? gegenüberftanben.

3n öfterreidj mar bies unmögtid).

$ier fonnte man nid)t fo leicht oon einem geiler in ben

anberen oerfaHen. SBenn bas Parlament nid)ts taugte,

bann taugten bie Habsburger nodj tuet weniger — auf gar
feinen galt me^r. SKit ber Slbleljnung bes „Sßarlamentaris*

mus" mar es Ijier allein nidjt getan; benn bann Blieb

immer nod) bie Sfrage offen: mas nun? Sie Stbteljnung

unb SBefeitigung bes SReidjsrates mürbe als einsige SRegie*

rungsgematt ja nur bas £aus Jpabsburg übrtggelaffen

fyahtn, ein befonbers für midj gans unerträgltd)er ©ebanle.

3)ie Sdjmierigleit biefes befonberen gaKes führte midj

gu einer grünblidjeren 23etradj}tung bes Problems an fidj,

als bies fonft woi)l in fo jungen Safjren eingetreten märe.

SBas mir gu allererft uni> am aüermeiften su benfen gab,

mar bas erfidjtlidje geilen jeber 33erantmorttidjleit einer

einjelnen Sßerfon.

Sas Parlament faßt irgenbeinen SBefdjluß, beffen golflen

noä) fo oerljeerenb fein mögen — niemanb tragt bafür eine

SSerantmortung, niemanb fann je &ur *Red)enf3)aft gesogen
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merben. Denn Reifet bies ettoa 33erantmortung übernehmen,
menn nad) einem S11! ™™^*11^ |onbergIeid)en bte

fdjulbige Regierung gurürftxitt? Dber bte Koalition jtd)

änbert, ja bas Parlament fid) auflöft?

Äann ty^nn überhaupt eine fdjmanfenbe SDIe^t^eit oon

9Jtenfd)en Jemals oeranttoortlid) gemalt merben?

3ft benn nidjt bex ©ebanfe jeber 93eranttDortlid)feit an
bie ^ßerjon gebunben?

Rann man aber prafiifd) bie leitenbe Sßerfon einer 9le-

gietung haftbar madjen für £>anbtungen, beren SBerben

unb Durchführung ausldjliefeiidj auf bas Äonto bes SBottens

unb ber ©eneigtljeit einer 93ielljeit oon lättenfdjen su fetjen

pnb?

Dber: SBirb nidjt bie Aufgabe bes leitenben Staats-

mannes, ftatt in ber ©eburt bes fdjöpferijdjen ©ebanfens
ober planes an ftd), trielmeljr nur in ber Äunft gefeijen,

bie ©eniatitüt {einer Gntmürfe einer fpammelljerbe von
Jpoljlföpfen oerfiänblid) 5U madjen, um bann beren gütige

3uftimmung su erbetteln?

3ft bies bas Kriterium bes Staatsmannes, ba% er bie

Äunft ber Überrebung in ebenfo Ijoljem SÖlafee befitje mie

bie ber ftaatsmännifdjen Älugljeit im %a\\zn großer 3ixä)U

Knien ober ©ntfReibungen?

3ft bie Hnfäljigfeit eines gü^rers baburdj betoiefett, bafe

es ifjm nidjt gelingt, bie SJteljrljeit eines burdj meljr ober

minber faubere 3ufäHe sufammengebeulten $aufens für

eine beftimmte 3bee su gemimten?

3a, l)at benn biefer §aufe überhaupt fdjon einmal eine

3bee begriffen, e^e ber Grfolg 3um SBertünber iljrer ©röße
mürbe?

Sft nid)t jebe geniale lat auf biefer SBelt ber [tdjtbare

Sßroteft bes ©enies gegen bie Irägljeit ber SKafje?

2Bas aber foH ber Staatsmann tun, bem es nidjt gelingt,

bie ©unft biejes §aufens für {eine Sßläne su erjdjmeidjetn?

Soß er fie erfaufen?

Ober ]oU er angefidjts ber 3)ummljeit feiner SJUibürger

auf bie Durchführung ber als Sebensnotmenbigfeiten er*
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formten Aufgaben t>er3id)ten, fidj jurütfjie^en, ober foll er

bennod) bleiben?

Äommt niä)t in einem Julien gfaHe ber nrirflidje £^a-
rafter in einen unlösbaren Äonflift 3urifd)en Grfenntnis

unb Slnftanb ober beffer gejagt ef)rlid)er ©efinnung?

2Bo liegt Ijier bie ©rense, bie bie Sßflidjt ber 2ltlgemein*

Ijeit gegenüber jdjeibet oon ber SBerpflidjtung ber perfön-

lidjen ©Ijre?

Stufe nidji jeber ttmljrfiaftige Sfüfjrer es jtd) verbitten,

auf foldje SBeife 3um politifdjen Schieber begrabiert 3U

roerben?

Unb muff nidjt umgefe§rt Jeber Sd)ieber jtd) nun berufen

füllen, in spolittf 3U „madjen", ba bie letjte Steranttöortung

niemals er, fonbem irgendein unfaßbarer Jpaufe 3U tragen

$at?

äßufj nidjt unfer parlamentarifdjes 3Kel)rljeitsprin3ip 3ur

$)emolierung bes güljrergebanfens überhaupt führen?

(Slauht man aber, bafe ber Sfortfdjrttt biejer SBelt etwa

aus bem Seljirn von 3Jteljrljeiten ftammt unb nidjt aus ben

Äöpfen einselner?

Ober oermeint man, oieHeidji für bie 3u*unft biefer

33orausfet$ung menjdjlidjer Äultur entbehren 3U tonnen?

Steint fie nid)t im ©egenteil Ijeute nötiger 3U fein

als je?

Snbem bas parlamentariftfje Sßrinsip ber 3Jiaioritäts*

beftimmung bie Slutoritat ber Sßerfon ablehnt unb an beren

Stelle bie 3<*1)1 btz jeweiligen Haufens fetjt, fünbigt es

ttriber ben ariftofrattfdjen ©runbgebanfen ber Statur, too*

hex aüerbings beren 2lnfd)auung oom 2lbel in keinerlei

SDBetfe ettoa in ber heutigen 2)e!aben3 unferer oberen 3^ s

taufenb oerförpert 3U fein braudjt.

SBeldje 93era>üftungen biefe Cinridjtung moberner bemo*
fratiftfjer Sßarlamentsljerrfcljaft anrietet, !ann ftd) freilid)

ber Sefer jübifdjer 3^tungeh fdjtoer oorfteüen, fofeme er

niäjt felbftänbig benfen unb prüfen gelernt l)at. Sie ift in

erfter fiinie ber Slnlafe für bie unglaublidje ttberfdjmem*

mung bes gejamten politifdjen Sebens mit ben mtnber*

xoertigften ©rfdjeinungen unjerer läge. So feljr fidj ber
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toatjtljaftige gürtet twm einet pötitifd)en ^Betätigung

gutütfjieljen mitb, bie 5U intern größten leite nidjt in

fdjöpferifäet ßeiftung unb Sltbeit befielen famt, als met*

metjt im geilten unb §anbeln um bie ©unft einer

9Wel)tl)eit, fx> jeljt mitb getabe biefe Jätigfeit bem Keinen

(Seift entfptedjen unb biefen mithin audj angießen.

3e smetgenljaftet ein fotdjet ßebettjanbtet Ijeute an (Seift

unb Rönnen ift, je Hatet tl)m bie eigene ©infidjt bie

Sammetltdjfeit feinet tatfäd)tid)en ©tfdjeinung sum SBe=

nmfjtfetn bringt, um fo meljt mitb et ein Stiftern pteifen,

bas von iljm gat nidjt bie Ätaft unb ©enialität eines

SRiefen settangt, fmtbetn tnelmeljt mit bet Sßfiffigleit eines

£>otffd)ul3en twttiebnimmt, ja, eine foldje 2ttt von SBeisljeii

liebet fte^i als bie eines Sßetifles. Dabei btautyt fotdj ein

Itapf ftd) nie mit bet 33etantmottung feines SBitlens

abquälen, ©t ift biefet Sotge fdjon besljatb gtiinbtid) enU
tjoben, ba et ja genau toeijj, bafj, gang gtetd), mie immet
audj bas ©tgebnis feinet „ftaatsmännifdjen" 3Kutffetei

fein tmtb, fein ©nbe ja bodj fdjon längft in ben Steinen
üetgetdjnet fteljt: et nutb eines lages einem anbeten

ebenfo gtofjen ©eift ben Sßtatt 3U täumen Ijaben. Senn
bies ift mit ein Äenngei^en eines fotdjen SBetfaHs, baß bie

SHenge gtofeet Staatsmännet in eben bem SäJtafje 5u=

nimmt, in bem bet SKafjftab bes einseinen 3ufammen~
fcfjtumpft. ©t nritb abet mit junefjmenbet Stbpngigfett

von pattamentatifdjen SKeljtljeiten immet Heinet metben

muffen, ba fomoljl bie gtofjen ©eiftet es ablehnen toetben,

bie Süttel btöbet !Kid)tsfönnet unb Sd)tDätjet ju fein, mie

umgefeljtt bie SReptäjentanten bet SKRajotitat, bas ift alfo

bet Dummheit, ntdjts inftänbtget Raffen als ben übet*

legenen Äopf.

©s ift immet ein ttöftlidjes ©efüljl füt folc^ eine SRats-

uetfammlung Sdjilbaet Stabtuetotbnetet, einen %üf)tet an
bet Spitje 5U nriffen, beffen SBetsljeit bem SRiaeau bet

Slnmefenben entfptidjt: Ijat bod) fa jebet bie gteube, x>mt

3ett 3U 3^t <*ud) feinen ©eift basmifdjen bitten laffen 3U

fönnen — unb üot altem abet, menn ötnge Reiftet fein

fann, toatum bann nidjt aud) einmat Sßetet?
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2lm innigjlen entfptidjt biefe ßtfinbung bet Semoftatie

aber einet Sigenfdjaft, bie in legtet 3^t ju einet toasten

Sdjanbe ausgemad&fen ift, namlidj bet geigljeit eines

gtofcen Seite unfetes ^genannten „güljtettums". SDSelc^

ein ©lud, ftd) in allen mitllidjen ßntfdjeibungen t>xm

einiget Sebeutung Ijintet bcn 3iod\ä)'6%m einet fogenannten

SKajotttät oetfteden ju fönnen!

3J?an felje fid) nut fold) einen politifdjen Sttaudjbieb

einmal an, mie et befotgt 5U iebet SBettidjtung jtd) bie

3ufttmmung bet 3Jtel)tf)eit erbettelt, um ftd) ]o bie not*

menbigen Spiefjgefeßen 5U fidjetn unb bamit jebetseit bie

Betantmottung abtaben 3U lönnen. Dies abet ift mit bet

SjauptQturiO, matum eine fold)e 2ltt von politifdjet 23e*

tätigung einem innettidj anftänbigen unb bamit abet aud)

mutigen 3Kann mibetlid) unb oetljafjt ift, maljtenb es alte

elenben Cljataltere — unb tuet nidjt füt feine irjanblung

petfönlic^ audj bie SSetantmottung übetne^men null, fon*

bexn naä) Sedung Judjt, ift ein feiget 2ump — ansieht.

Sotoie abet etft einmal bie fieitet einet Kation aus

fallen Sämmettingen befielen, bann mitb fidj btes fdjon

in futset 3^t Böfe xäfym. 9Kan toitb bann au feinet

entfdjtoffenen §anblung mel)t ben 9Kut aufbtingen, toitb

lebe, aud) noä) ]o fd)mäf)Iid)e ßnteljtung liebet J)innel)men,

als fidj ju einem Cntfdjluffe aufsutaffen; ift bodj niemanb
meljt ba, bet t>mt fidj aus beteit ift, feine Sßetfmt unb
{einen Äopf füt bie 3)utd)füf)tung einet tüdjtdjtslofen

(£nifd)eibung einsufetjen.

®mn eines Jofl unb batf man nie oetgeffen: 2>ie SJlaio*

rität tann aud) Ijiet bm Sttann niemals etfetjen. Sie ift

nidji nut immet eine SBetttetetin bet Dummheit, fonbetn

aud) bet geigljeit. Unb fo menig Ijunbett ipoJjllöpfe einen

Sßeifen etgeben, }o toenig lammt aus ljunbett geiglingen

ein ijetbentjaftet Sntfdjtufe.

3e leistet abtt bie SBetantmottung bes einseinen

Sfüljtets ift, um fo meljt mitb bie 3<*i)I betjenigen madjfen,

bie felbft bei jämmetlidjften Slusmafeen fidj betufen füljlen

toetben, ebenfalls bet STatimt iljte unftetblidjen ktäfte

5Ut SBetfügung ju [teilen. Sa, fie xoetben es gat nidjt meljt
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ettoatten fönnen, enblid) einmal audj an bie Steige 5U

lommen; fie fielen an in einet langen Äolonne unb jaulen

mit fdjmetslidjem SBebauetn bie 3^1 bet oot i^nen 2Bat=

ienben unb tedjnen bie Stunbe faft aus, bie menfdjlidjem

©tmeffen nad) fie jum 3uge bringen toitb. Daljet erfefjnen

fle jeben SBedjfel in bem iljnen ootfdjtoebenben Slmte unb
(tnb bantbat für leben Sfanbal, bet bie ÜReilje oot iljnen

lidjtet. SBitt jebod) einmal einet nidjt von bet eingenom-

menen Stelle toiebet toeidjen, fo empfinben fie bies faft als

SBtud) eines Ijeiügen Sttblommens gemeinfamet Solidarität.

Dann toetben fie bösartig unb ruljen nidjt eljet, als Bis

ber Unoetfdjämte, enbtidj geftürst, {einen marmen Sßlatj

ber 2Wgemeinl)eit toiebet sur Verfügung ftettt. ßr toitb

bafür nidjt fo f^tteH lieber an biefe Stelle gelangen.

Denn fotoie eine biefet Äteatuten i^ten ^Soften aufjugeben

gestoungen ift, toitb fie fid) fofort hiebet in bie allgemeine

fteifje bet SBattenben einäufdjieben oetfud)en, fofetne nid)t

bas bann anljebenbe (5efd)tei unb ©efc^tmpfc bet anbeten

fie baoon abhält.

Die golge oon bem allen ift bet etftfjtedenb fdjneße

SBedjfel in ben toid)tigften Stellen unb Smtetn eines

folgen Staatstoefens, ein Gtgebnis, bas in iebem gälte

ungünftig, manchmal abet getabesu fatafttopljal toitft.

Denn nun toitb ja nid)t nut bet Dummfopf unb Unfähige
biefet Sitte aum Dpfet fallen, fonbetn nod) meljt bet

tDtrlltc^e gürtet, toenn bas Sdjicffal einen folgen an biefe

Stelle au fetten überhaupt nod) fettigbtingt. Sotoiemannut
einmal biefes etlannt iat, toitb fidj Jofott eine gefdjloffene

Sftont 3Ut Slbtoetjt bilben, befonbets, toenn ein folget £opf,

ofjne aus ben eigenen Steigen ju ftammen, bennod) fidj

untetfteljt, in biefe etljabene ©efeUfdjaft einbringen.
Solan töiH ba gtunbfätjlid) nut untet fid) fein unb Ijafjt als

gemeinfamen geinb jeben Sdjäbel, bet untet ben Kulten

ettoa einen Cinfet etgeben iönnte. Unb in biefet Stiftung

ift bet Snftinft um ]o fdjätfet, je meljt et aud) in altem

anbeten fehlen mag.

So toitb bie Sfolge eine immet meljt um fid) gteifenbe

geiftige Setatmung bet füljtenben Sd)id)ten fein. SBas



3)ie Slusfdjaliung von köpfen 91

babei für bte Station unb ben Staat Ijerausfommt, fann
jeber felbft ermeffen, jameit et nid)t perjönlid) ju biefer

Sorte oon „gittern" gehört.

Das alte öfterreid) fiejafc bas parlamentarifdje Regiment
bereits in Jteinfultur.

2Bol)l tDUtben bie jeweiligen äRinifterprajibenten t>om

Äaifer unb Äönig ernannt, allein Jdjon biefe (Ernennung
mar nxd)ts anberes als bie SoHfiretfung parlamentarifdjen

SBoHens. 2)as geiljdjen unb Jpanbeln aber um bie einseinen

SKinifterpaften mar Jdjon weftlidje J)entofratie von reinftem

Sßaffer. 3)ie (Srgebniffe entfpradjen aud) ben angewandten
©runbfätjen. 33efmtbers ber SBedjfel ber einseinen ^Ser=

Jönlidjfeit trat jd)on in immer fürseren griften ein, um
enblidj ju einem wahrhaftigen Sagen 3U werben. 3n
bemjelben SKafee fan! bie ©röfee ber jeweiligen „Staate*

manner" immer meljr sufammen, bis enblid) überhaupt

nur iener Heine Igp von parlamentarijdjen Sdjiebem
übrigblieb, beren ftaatsmännifd)er SBert nur meljr nad)

ifjrer ga^igfeit gemeffen unb anerfannt mürbe, mit ber

es i^nen gelang, bie Jeweiligen Koalitionen sufammen*
äufleiftern, al|o jene Heinften politifdjen $anbelsgejdjäfte

burd)3ufüf)ren, bie ja allein bie ©ignung biefer 93olfs*

Vertreter für praftifdje Slrbeit 5U begrünben oermögen.

Sa tonnte einem bie SOßiener Sdjule auf biejem (Sebiete

bie beften Ginblide ©ermitteln.

2Bas mid) ntdjt weniger ansog, mar ber 33ergleic^

swifdjen bem nor^anbenen können unb SOßtffen bie|er

33olfsoertreter unb bzn Aufgaben, bie iljrer darrten,

gfreilid) mu&te man fid) bann aber, man modjte mallen aber

nidjt, mit bem geiftigen iporisont biefer Slusermcüjlten ber

SSälfer jelber netljer befcfjäftigen, wobei es fid) bann gar

n\ä)t meljr umgeben liefe, autf) bm Vorgängen, bie aur

©ntbedung biejer Sßradjteridjeinungen unjeres öffentlidjen

ßebens führen, bie nötige 33ead)tung 3U fdjenfen.

Sludj bie 9lrt unb SBeije, in ber bas mirtlidje Können
biefer Ferren in ben Sienft bes 33aterlanbes gefteüt unb
an^mtnbtt mürbe, al[o ber tedjnijdje Vorgang i^rer
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^Betätigung, mar mert, grünblid) unterfudjt unb geprüft 3U

merben.

3)as gefamte 23üb bes parlamentarifdjen fiebens marb
bann um fo iämmerlidjer, je meljt man fid) entfdjlojj, in

biefe inneren SBerljättniffe eingubringen, Sßerjonen unb
facfjlidje ©runblagen mit rücffidjtsios fdjarfer Dbje!tit)ität

3U ftubieren. 3a, bies ift feljr angegeigt einer Snftitution

gegenüber, bie ftd) veranlaßt fteljt, burdj iljre Präger in

jebem gmeiien Satje auf „Dbjeftioitat" als bie einsige ge*

redjte ©runblage gu jegli^er Prüfung unb Stellungnahme
überhaupt Jjingumeifen. Sttan prüfe biefe $erren felber

unb bie ©efetje iljres bitteren JDafeins, unb man mirb über

bas (Ergebnis nur ftaunen.

©5 gibt gar fein Sßringtp, bas, objeftio betradjtet, fo

unridjtig ift als bas parlamentarifdje.

SJlan barf babei nod) gang abfegen oon ber 2lrt, in ber

bie 2BaI)t ber Ferren SBolfsoertreter ftattfinbet, ttrie fte

überhaupt su iljrem 3Imte unb gu il)rer neuen SBürbc

gelangen. Dajj es ftd) hierbei nur gu einem maljrljafi

mingigen SBrudjteil um bie (Erfüllung eines allgemeinen

SBunfdjes ober gar eines SBebürfniffes Ijanbelt, mirb jebem

fofort einlenkten, ber fid) Itarmadjt, baß bas politifdje

SSerftanbnis ber breiten SJlaffe gar nidjt fo entmidelt

ift, um von ftd) aus gu beftimmten allgemein politifdjen

3lnfd)auungen gu gelangen unb bie bafür in grage tont*

menben Sßerfonen ausgufudjen.

2Bas mir immer mit bem SBorte „öffentliche Söleinung"

begeidjnen, beruht nur gu einem Heinften Xeile auf felbft*

gewonnenen (Erfahrungen ober gar (Erfenntniffen ber ein-

gelnen, gum größten Xeil bagegen auf ber SBorfteHung, bie

burd) eine oft gang unenblid) einbringlidje unb beljarrlidje

3lrt oon fogenannter „Slufflärung" hervorgerufen mirb.

So toie bie fonfeffionelle (SinfteUung bas Ergebnis ber

(Ergieljung ift unb nur bas religiöfe SBebürfnis an ftd) im
3nnern bes attenfdjen fd)iummert, fo ftettt aud) bie politifdje

tWeinung ber 3Äaffe nur bas (Enbrefuttat einer manchmal
gang unglaublich gäl)en unb grünblid)en ^Bearbeitung oon
Seele unb SJerftanb bar.
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Der weitaus gemattigfte Slnteil an bet politifdjen ,,©r=

jteljung", bie man in biefem gälte mit bem SBort ^Jropa*

ganba fc^t treffenb besetdjnet, fallt auf bas Äonto ber

treffe. Sie beforgt in erfter Cime biefe „Slufllctrungs*

arbeit" unb fteflt bamii eine Slrt von Sdjule für bie 6t-

mad)Jenen bar. 5lur liegt biefer Hnterridjt nidjt in ber &ario

bes Staates, fonbern in ben Älauen von jum leil pdjft

minbermertigen Äräften. 3d) Ijatte gerabe in SBien fdjon

als fo junger SJtenfd) bie atterbefte Gelegenheit, 3nljaber

unb geiftige gabrilanten biefer SJiaffenersieljungsmafdjine

ri^tig lennenjulemen. 3d) mu&te im 2Infang ftaunen, in

mie lurser 3*ü ** biefer fdjlimmen ©roßmadjt im Staate

mögltd) mürbe, eine beftimmte 9Keinung in erseugen,

aud) toenn es ftdj babei um bie ooßftanbige Umfälfdjung

jtdjer oorfjanbener innerer SBünfdje unb Slnfdjauungen

ber 9ltlgemeinl)eit Ijanbeln modjte. 3n wenigen lagen
mar ba aus einer lädjerlidjen Sadje eine bebeutungssolte

Siaaisaftion gemalt, wäljrenb umgelegt gu gleidjer

3eit lebenswidjtige Probleme bem allgemeinen SBergeffen

anheimfielen, beffer aber einfadj aus bem ©ebädjtnts nnb
ber Erinnerung ber Sttaffe geftoljten mürben.

So gelang es, im Verlaufe weniger SBodjen 9?amen aus
bem -ftidjts Ijeroorsujaubem, ungläubige Hoffnungen ber

breiten öffenttid)feit an fie 3U fnüpfen, ja iljnen Sßopularis

tat 5U oerfdjaffen, bie bem wirnidj Bebeutenben SHanne
oft in feinem gansen fieben nidjt juteil ju werben oermag;
tarnen, bie babei nod) oor einem 9Jtonai überhaupt fein

SKenfd) aber aud) nur bem £ören naä) fannte, mäl)renb

in ber gleiten 3*ü eilte, betoa^rte (Erlernungen bes

ftqtatlidjen aber fonftigen öffentlichen ßebens bei befter

©efunbljeit einfad) für bie äWitwett abftarben ober mit

fotd) elenben Sd)mäljungen überhäuft mürben, bafe il)r

Warne in Indern brotjte aum Symbol einer gans beftimm-
ten SRiebertradjt ober Sd)urferei 5U merben. SJlan mn%
biefe infame iübifdje 2lrt, eljrlidjen Sttenfdjen mit einem
Sttale unb tote auf 3anbet]pxnd) sugteidj von ljunbert unb
aber ljunbert Stellen aus bie Sdjmufjfübel niebrigfter 33er*

leumbungen unb Gljrabfdjneibungen über bas faubere Äleib
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3U gießen, ftubieren, um bie ganse ©efaljr biefet ^J3teffe=

lumpen ridjtig mürbigen 8u fönnen.

ßs gibt bann nidjts, bas fold) einem geiftigen 9toub=

rittet nidjt paffenb märe, um ju feinen fauberen Stelen

5U fommen.

(£r toirb bann bis in bie geljeimften ^amiltenan^UQm^
Reiten Ijineinfdjnüffeln unb nidjt eljer ruijen, als bis fein

Xrüffetfudjinftinfi irgenbeinen armfeligen 33orfatl auf?

ftöbert, bet bann beftimmt ift, bem unglüdtidjen Opfer ben

©araus ju madjen. gfinbet fidj aber meber im öffentlichen

nod) im prioaten Qcben felbft bei grünblidjftem Slbried^en

rein gar nidjts, bann greift fo ein Surfte einfad) 3ur

SBerleumbung in ber feften llberseugung, bafe nidjt nur an
unb für fid) audj bei taufenbfältigem SBBiberrufe bodj immer
etmas Ijängen bleibt, fonbern bafi infolge ber ijunbertfadjen

SBieberljotung, bie bie Gtjrabfdjneibung burdj alle feine

fonftigen SpiefjgefeHen Jofort finbet, ein Äampf bes Opfers
bagegen in bm meiften Säßen gar nidjt möglid) ift; mobei

aber biefes fiumpenpad niemals etma aus aftotioen, mie

fie oielleidjt bei ber anbexm äftenfdjljett glaubhaft ober

menigftens oerftänblidj mären, etmas unternimmt, ©ott

bemaljre! Snbem fo ein Strold) bie Hebe SHitmelt in ber

jdjurlenljafteften SBeife angreift, IjüHt fidij biefer Xinien*

fifdj in eine maljre 3BoI!e oon SBieberfeit unb falbungs^

ooHen trafen, fdjmaiji oon „iournalifttfdjet SßfHdjt" unb
äfjnlidjem verlogenen 3eug, ict oerfteigt ftdj fogar nod)

basu, bei Tagungen unb Äongreffen, alfo Slnläffen, bie

biefe Sßlage in größerer 3<*I)f beifammenfefjen, oon einer

gans befonberen, nämlid) ber journatiftifdjen „Gfjre" gu

falbabem, bie fidj bas oerfammelte ©efinbel bann qxüdU
tätifd? gegenfeitig beftätigt.

3)iefes Sßatf aber fabrisiert 5U meljr als 3toei Dritteln bie

fogenannte „öffentlidje SWeinung", beren Sdjaum bann bie

parlamentarifdje SIpljrobite entfteigt.

Um biefes 33erfaljren richtig 3U fdjilbem unb in feiner

gansen verlogenen Unmafir^aftigleit barsufteüen, mü^te

man 23änbe fdjreiben. Slflein, aud) menn man oon bem
gan3 abfielt unb nur bas gegebene Sßrobuft famt feiner
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lötigfeit Betrautet, Jo fdjeini mit bies genügenb, um ben

obieftioften Srrfinn biefer Einrichtung aud) füt bas ftreng*

gläubige ©emüt aufbammern su laffen.

•tötan mirb biefe ebenfo unfinnige mie gefäljrlidje menfd)*

lidje 33erirrung am efjeften unb aud) am leidjteften oer*

fielen, fobalb man ben bemofratifdjen Parlamentarismus
in SBergleidj bringt mit einer maljrljaften germanifdjen

Demokratie.

2)as 33emerfensmerte bes erfteren liegt barin, bafe eine

3äi)l von jagen mir fünfljunbert 9Kännem, ober in tetjter

3eit aud) grauen, gemault mirb, benen nun in allem unb
jebem bU enbgültige Cntfcfjeibung su treffen abliegt. Sie
(tnb Ja praftifdj allein bie Regierung; benn wenn auä) t>on

iljnen ein Äabinett gemault mirb, bas nad) aufeen l)in bie

ßeitung ber Staatsgefdjäfte oornimmt, fa ift bies trotjbem

nur 5um Sdjeine ba. 3n 2Birfüd)feit lann btefe logenannte

Regierung nid)t einen Schritt tun, oljne fid) nidjt oorljer

erft bie ©eneljmigung oon ber angemeinen 93erfammlung
geholt ju Ijaben. Sie ift aber bamit auä) für gar nidjis

oerantmortlidj 3U madjen, ba bie letjte ©ntfdjeibung ja

niemals bei iljr Hegt, fonbern bei ber Sttaioritat bes Par-
laments. Sie ift in Jebem gfaHe nur bie 33oHftre<ferin bes

femeiligen 9Kel)rljeitsmitIens. SJlan fönnte i^re politifdje

gfäljigfeit eigentlidj nur beurteilen nadj ber Äunft, mit ber

pe es oerfteljt, fid) entmeber bem SBiHen ber 9Wel)rI)eit

anjupaffen ober bie 9Jtet)r!)eit ju fid) l)erüber3U3iel)en. Sie

jtnft bamit aber non ber §öl)e einer tatfädjlicfjen ^Regierung

herunter su einer SBettlerin gegenüber ber jemeiligen

SJtajorität. 3a, ibre oorbringlid)fte Aufgabe l)at nun über*

Ijaupt nur meljr barin su beftefjen, oon gaH 3U gaU fid)

entmeber bie ©unft ber befteljenben 9KeI)rl)ett 3U fiebern

ober bie SBilbung einer bejfer geneigten neuen 3U über-

nehmen, ©elingt bies, bann barf fie mieber eine Heine

3eit meiter „regieren", gelingt es nid)t, hann fann fie

gefjen. Sie 9tid)tigfeit iijrer Slbfi^ten an unb für ftd) fpielt

babei gar feine SRoHe.

2)amit aber mirb jebe 33erantmortlid)feit praftifd) aus*

gehaltet.
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3u roeldjen Sr^iQ^tt bies füljrt, ge^t fd)on aus einer gans

einfädln 33etrad)iung Ijeroor:

2)ie innere 3ufammenfet5ung &** fünfljunbert gemähten
SBollsoertreter nad) SBeruf ober gat nadj bett galjigleiten

ber etnselnen ergibt ein ebenfo serriffenes roie meift aud?

nodj fümmerlid)es 93tlb. 3)enn man toirb bod) nidjt etma
glauben, ba& biefe 9lusermäljlten ber SRation aud) ebenfo

Slusertoaljlte bes ©eiftes ober audj nur bes 93erftanbes

finb! SJtan mirb Ijoffentlidj nidjt meinen, bafj aus ben

Siimmsetteln einer alles eljer als greiftreidjen 3Bäl)Ierfdjafi

bie Staatsmänner gleid) 3U |>unberten Ijerausmadjfen.

Überhaupt lann man bem Wnftnn gar ntdjt fc^arf genug

entgegentreten, baß aus allgemeinen SBaljlen ©enies ge*

boren mürben. 3um erften gibt es in einer Nation nur
alle ^eiligen 3etoit einmal einen mirflidjen Staatsmann
unb nidjt gleich an bie ljunbert unb meljr auf einmal; unb
5um jjtoeiten ift bie Abneigung ber 3Jtaf[e gegen jebes über=

ragenbe ©enie eine gerabesu inftinftioe. Cljer geljt audj

ein Äamel burdj ein iJtabetöljr, elje ein großer SJlann burdj

eine SOßaljl „entbedt" mirb.

2Bas mirlüdj über bas 9Tormalma& bes breiten 35urdj=

jdjnitts hinausragt, pflegt jidj in ber SBeltgefdjidjte meiftens

perfönlidj ansumelben.

So aber ftimmen fünfljunbert 2ttenfdjen oon meljr als

befd)eibenen Sfasmaften über bie midjtigften SBelange ber

Station ab, fetjen Regierungen ein, bie ftdj bann felber

toieber in jebem einjelnen gälte unb jeber befonberen

Sfrage bie 3uftimmung ber erlaubten SRatsoerjammlung
3U Ijolen Ijaben, mithin toirb alfo tatfädjlidj bie Sßolttif oon

fünfljunbert gemalt.

Xlnb banad) fieljt fie audj meiftens aus.

Slber felbft bie ©enialität biejer SSoIfsoertreter gans aus
bem Spiele gelaffen, bebenfe man bod), toetdj oerfdjiebener

2lrt bie Probleme finb, bie einer Crlebigung Darren, auf

meldj auseinanberliegenben ©ebieten fiöfungen unb ©nt*

Reibungen getroffen toerben muffen, unb man ttrirb moljl

begreifen, tote untauglidj Ijiersu eine Utegierungseinrid^

tung fein muß, bie bas tetjte SBeftimmungsredjt einer
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äRaffenoerfammlung oon 2Jtenjd)en übertragt, von ber

immer nur ein gans min3iger SBrudjteil Äenntniffe unb

Srfaljrung in ber pr 33el)anblung fte^enben Angelegenheit

befiel Die toidjtigften toirtfdjaftlidjen SKafenafimen merben

fo einem gorum unterbreitet, bas nur ju einem fafatä
feiner SJtitglieber mirtfdjaftltdje SBorbilbung aufsutoeifen

^at. Das Reifet aber bodj nitfjts anberes, als bie letzte

ßnifdjeibung in einer Sad)e in bie fränkt von SKännem
legen, benen jeglidje 33orausfet|ung Ijtersu ooHfommen
feljlt.

So ifi es aber mit jeber anberen grage and). Smmer
tnirb burd) eine SJteljrljeit oon ifticfjtstmffem unb 9tid)tS'

lönnem ber Slusjdjlag gegeben werben, ba ja bie 3u~

fammenfetjung biefer Sinridjtung unoeränbert bleibt,

mäljrenb fid) bie jur SBeljanblung ftefjenben Probleme auf

faft äße ©ebieie bes öffentlichen ßebens erftrecfen, mithin
einen bauernben SBetfjfel ber über pe Urteilenben unb
beftimmenben Slbgeorbneten oorausfetjen würben. (Es ift

bodj unmöglid), über SBerfeljrsangelegenfjeiten biefelben

3Jtenfd)en oerfügen su laffen tote, jagen mir, über eine

gfrage Ijoljer Slufjenpoliiil. (£s müßten bies anbers benn
lauter llnioerfalgenies fein, mie fte in Saljrljunberten faum
einmal in mirHidje Grfdjeinung treten. Seiber fjanbelt es

jtd) Ijier aber sumeift überhaupt um leine „&öpfe", fonbem
um ebenfo befdjränfte mie eingebilbete unb aufgeblafene

Dilettanten, geiftige Jpalbmelt übelfter Sorte. Daljer fommt
aud) bie fo oft unoerftänblidje ßetdjtfinnigfeit, mit ber

biefe $errfdjafien über Dinge reben unb begießen, bie

felbft ben größten ffieiftern forgenooüe Überlegung bereiten

toürben. SJlaßnaljmen oon ber fdjmerften Sebeutung für bie

3ulunft eines ganjen Staates, Ja einer Station merben ba

getroffen, als ob eine iljnen fidjer beffer sufteljenbe Partie

Sdjaffopf ober laroö auf bem Xifdje läge unb nid)t bas

Sdjttffal einer -Waffe.

9Tun märe es jidjer ungeredji, ju glauben, bafj jeber

ber Slbgeorbneten eines folgen Parlaments oon fid) aus

fdjon immer mit fo geringen (Befüllen für SBeranttoortung

behaftet gemefen fei.

5 $ i 1 1 e t , 3Hetn Äompf
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•Kein, burd^aus nid)t.

Slber inbem biefes Softem ben einseinen jmingt, 51*

folgen il)m gar nidjt liegenben fragen Stellung ju nehmen,
nerbirbt es aHmäljIid) ben Cfjarafter. Äeinet mirb ben

9Kut aufjubringen vermögen, gu erklären: „SÖteine $erren,

xä) glaube, mir t>erfteljen Dan bieget 21ngelegenljeii nidjts.

3d) perfönlid) menigftens auf leinen galt." (3m übrigen

mürbe bies aud) nur wenig änbern, benn fid)er bliebe biefe

5lrt t)an Slufridjtigfeit nid)t nur gänsltd) mtöerftanben,

fonbern man Hefte fid) aud) maljl faum burd) Jold) einen

eljrlidjen ©fei bas atigemeine Spiel oerberben.) 2Ber bie

SKenfdjen nun aber fennt, mirb begreifen, bajj in einer fa

illuftren ©efetlfdjaft nidjt gerne einer ber Dümmfte fein

mödjte, unb in gemiffen Äreifen ift ßl)rlid)leit immer
gleidjbebeutenb mit Dummheit.

Sa mtrb aud) ber pnädjft nod) eljrenljafte Vertreter

5mangsläufig in biefe 23al)n ber allgemeinen SBerlogenljeit

unb ^Betrügerei gemorfen. ©erabe bie ttberjeugung, bafe

bas 9tidjtmittun eines einäelnen an ber Sadje an unb für

fid) gar nidjts änbern mürbe, tötet jebe el)rlid)e Regung,
bie bem einen aber anberen etma nad) auffteigen mag. Sr
mirb fid) sunt Sd)luffe nad) einreben, baft er perfönlid) nad)

lange nid)t ber Sd)Ied)tefte unter ben anberen fei unb
burd) fein SHittun nur meltetdjt ärgeres t>erl)üte.

greilid) mirb man ben ©inmanb bringen, bafj aHerbings

ber einselne Slbgeorbnete in biefer aber jener Sadje fein

befanberes SBerftänbnis befitje, aber feine Stellungnahme
\a von ber ftxattion als ßeiterin ber ^Salitif bes betreffen*

ben $errn badj beraten merbe; biefe l)abe il)re befonberen

2tusjd)üffe, bie von Sad)oerftänbigen aljneljin meljr als ge=

nügenb erleud)iet mürben.

3)ies fdjeint auf ben erften 33Iid ju ftimmen. Slber bie

grage märe bad) bann bie: SBarum mäl)lt man fünfl)unbert,

wenn boä) nur einige bie nötige 2BetsI)eit jur Stellung*

nannte in ben midjtigften ^Belangen befxtjen?

Sa, barin liegt eben bes Rubels Äern.

Gs ift nid)t bas 3tel unferes heutigen bemafratifd)en

Parlamentarismus, etma eine SBerfammlung t>an SBeijen
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3U bilben, als melmeljr eine Sdjar geiftig abhängiger 9lul*

len jujammensufteHen, beten fieitung nad) beftimmten

•Widjtttnien um fo letztet toirb, je gröfjer bie petfön-

lidje SJefdjränftljeit bes einzelnen ift. 9Xur fo !ann hattet*

politif int heutigen üblen Sinne gemalt merben. 3lut fo

aber ift es audj möglidj, bafc ber eigentliche Sraljtsieljer

immer üorjtd)tig im Jpintergrunbe ju bleiben oermag, oljne

jemals perfönltdj 3ur SBerantmoriung gesogen werben 5U

lönnen. 3)enn nun nrirb jebe ber Station aud) nod) fo fd)äb*

titfie ßntfdjeibung ja nidjt auf bas Äonio eines aDen fiä)U

baren ßumpen fommen, fonbern auf bie Sdjultern einer

ganjen graftion abgelaben toerben.

Samit aber fällt jebe ptaftifc^e SBeranttoortung toeg,

benn biefe fann nur in ber 33erpfiid)tung einer einjelnen

Sßerfon liegen unb nid)t in ber einer parlameniarifdjen

Sdjtoätjeroereinigung.

2)iefe (Einridjtung fann nur ben atteroerlogenften unb
äugteid) befonbers bas Iagesltd)t fdjeuenben Sdjtiefern lieb

unb toert fein, toäljrenb jie febem eJjritd)en, grabtinigen,

5ur perfönlidjen 93erantmortung bereiten Äerl oerljafet fein

mu&.

Saljer ift biefe 9Irt tum Demolratie and) bas Snftrument

berjenigen Stoffe geworben, bie iljren inneren SitUn nad)

bie Sonne 5U freuen bat, jetjt uttb in allen 3tiitn ber

3u!unft. STCur ber Sube fann eine (Einrichtung preifen, bie

fcf)mut}ig unb untoaljt ift toie er felber.

33em fteljt gegenüber bie maljrljaftige germanifdje Demo*
fratie ber freien SBaljl bes güljrers, mit beffen SBerpflidj*

tung sur sotten Übernahme aller SBeranttoortung für fein

Xun unb fiaffen. 3n i^r gibt es leine Stbftimmung einer

•äWajorität su einseinen Riasen, fonbem nur bie 23eftim*

mung eines einjigen, ber bann mit Vermögen unb fieben

für feine ©ntfdjeibung einjutreten f)at.

Sßenn man mit bem Cinttmnb fommen mirb, bafe unter

folgen SBorausjetjungen fid) fdjtoerlid) jemanb bereitfinben
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bütfte, feine Sßetfon einet fo tisfanien Slufgabe 3U toibmen,

]o muß batauf mit eines geantwortet werben

:

(Sott fei gebanft, batin liegt ja eben bet Sinn einet get*

manifdjen Demoftatie, bafj nidjt bet nadjftbefte unumtbige
Sttebet unb motalifdje Dtütfebetget auf Umtoegen aut

Kegietung feinet SBolfsgenoffen tommt, fonbetn bafj fdjon

butdj bie ©töfee bet au übetne^menben SSetanttoottung

iKidjtsfönnet unb Sdjtoädjlinge autütfgefdjtecft metben.

Sollte jtd) abet bennod) einmal ein Joldjet 33utfdje ein-

aufteilen oetfudjen, bann fann man ifw leistet finben unb
tü<ffid)tslos anfaßten: Jnnmeg, feiget ßump! %n$i ^
gufj autücf, bu beftfjmutjeft bie Stufen; benn bet 33otbet*

aufftieg in bas Sßanifjeon bet (5efd)id)te ift nidjt füt Sdjlei*

djet ba, fonbetn füt Reiben!

3u biefet Stnfdjauung Ijatte idj mid) nadj ameiiäljtigem

Sefudj bes SBienet Sßatlaments butdjgetungen.

3d) ging bann nitfjt meljt weitet hinein.

3)a$ patlamentatifd)e ^Regiment ijatte mit ein $aupi-

oetbienft an bet in ben legten Sagten immet meljt au*

neljmenben Sdjmadje bes alten Ijabsbutgifdjen Staates. 3e
meljt butdj fein SBitlen bie 93otl)ettJd)aft bes Deuifdjtums

gebtodjen toutbe, um fo meljt verfiel man nun einem

Softem bet Slusfpielung bet -Kationalitctten unteteinanbet.

3m SReitfjstat felbet ging bies immet auf Soften bet Deut*

fdjen unb bamit afletbings in legtet ßinie auf Soften bes

Keines; benn um bie SaljtljunbetttDenbe fd)on mu&te auä)

bem StQeteinfäliigften einlenkten, bafe bie Slnaieljungs*

ftaft bet 9Konatdjte bie ßoslöfungsbefttebungen bet ficht*

bet niä)t meljt au hannen oetmodjte.

3m ©egenteil.

3e atmfeliget bie SJiittel toutben, bie bet Staat ju feinet

©tljaltung aufaumenben Ijatte, um fo meljt ftieg bie au-

gemeine Betastung füt iljn. 9liä)t nur in UnQatn, fonbetn

aud) in ben einaelnen flamifdjen Sßtooinaen füllte man jtdj

mit bet gemeinfamen Sfflonatdjie fo menig meljt tbentifdj,

bafc iljte Sdjmädje feinestoegs als eigene Sdjanbe emp*
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funben mutbe. 3Kan fteute ftd) eljet nod) übet foldje 9ln*

setzen bes einttctenben Sllters; hoffte man bodj meljt auf

tljten Job als auf il)te ©efunbung.

3m Parlament mürbe bet ooQfommene 3ufatMttenbtud}

nodj oetljinbett butd) ein mütbetofes -Jtadjgeben unb ©t*

füllen aber aud) Jebet ©tpteffung, bie bann bet Deutfdje su

bega^Ien Ijatte; im fianbe butd) ein möglidjft gefdjitftes

2tusfpieten bet einjelnen SBölfet gegeneinanbet. SlHein bie

allgemeine Sinie bet ©nimidtung mat bennod) gegen bie

Deutfdjen gerietet. Sefonbets, feit bie Xljtonfolgetfdjaft bem
Sts^etsog gtanj getbinanb einen gemiffen ©inftujjj ein*

autäumen begann, fam in bie t>on oben Ijetuntet bettie*

bette £Jd)edjijtetung Sßlan unb Dtbnung. 2Wii alten nut
möglichen SKitteln oetfudjte biefet Bufünftige <pettfd)et bet

Doppelmonatcfjie bet ©nibeutfdjung SBotfdjub 3U leiften

obet jte felbet su fötbetn, minbeftens abet 3U beefen. Kein
beutfdje Dtte mutben fo übet ben ttmmeg bet ftaatlidjen

Seamtenfdjaft langfam, abet unbeittt jtdjet in bie gemifdjt*

fptadjige ©efa^tensone Ijineingefcfjoben. Selbft in hiebet*

öftetteidj begann biefet ^3t03ef} immet fdjnetfete 8fott*

fdjtitte 8u madjen, unb SDSien galt trieten Xfdjedjen fd)on

als iljte größte Stabt.

Det leitenbe ©ebanfe biefes neuen $absbutgets, beffen

Ofamilie nut meljt tfdjedjifdj fptadj (bie ©emaljlin bes (£x$*

Ijetsogs mat als ehemalige ifd)ed)ifd)e ©täfin hem $ßtin3en

motganaiifdj angettaut; fie ftammte aus Steifen, beten

beutfe^feinbüße Stellung Itabition bitbete), mat, in

äftitteleutopa aümaljttd) einen ftamifdjen Staat aufjutid)*

ten, bet sum Sd)utj gegen bas ottljoboje Kußlanb auf

fiteng fatljolifdje ©tunbtage gefteKt metben fottte. Damit
toutbe, mie fdjon öftets bei ben Jpabsbutgetn, bie SReligion

toiebet einmal in ben Dienft eines tein politifdjen ©eban*
fens, nod) ba3U eines — menigftens oon beutfdjen ©eftdjts*

punften aus beitadjtet — unfeligen ©eban!ens, geftettt.

Das Stgebnis mat ein meljt als ttautiges in trielfad)et

§inftdjt

2Bebet bas Jrwus Jpabsburg nod) bie fatl)otifd)e Äitdje

belamen ben etmatteten ßoljn.
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<r>absburg oerlor ben Xljron, SKom einen gro&en Staat.

$>enn inbem bie Ärone audj religiöfe attomente in ben

Dienft iljrer politijdjen ©rmagungen [teilte, rief fie einen

©eift toad), ben fie felber 3unäd)jt: freilid) nidjt für mög*
fid) gehalten Ijatte.

Slus bem 93erfud), mit allen 9KitteIn bas 2)euijd)ium in

ber alten 9Jtonard)te au$3urotten, ertoudjs als 2lntmort bie

aflbeutfdje 23emegung in öfterreidj.

SJtit ben adliger Sauren Ijatie ber mandjeftertidje ßi*

beratismus jübijdjer ©runbeinftettung aud) in ber SDtonar-

d)ie ben $öl)epunft erreicht, toenn nid)t fdjon Übertritten.

aSte 9?eaftion bagegen tarn jebod), mie bei allem im alten

öfterreid), nidjt aus in erfier fiinie fojialen ©efidjtspunften

heraus, fonbern aus nationalen. 35er Selbftertjaltungstrieb

3tt>ang bas Deutfdjtum, in fdjarffter gorm fid) sur 2Bei)r 3U

fetjen. Srft in 3toetter fiinie begannen langjam audj mirt*

jdjafttidje ©rtüägungen mafjgebenben ßinftufc 3U gemimten.

Sa ftplten fidj 3toei Sßarteigebttbe aus bem allgemeinen

politifdjen 2)urd)einanber Ijeraus, bas eine meljr national,

bas anbere meljr foßial eingeteilt, beibe aber Ijodjinter*

effant unb tefjrreid) für bie 3*tfunft.

•Jtad) bem nieberbrütfenben ßnbe bes Krieges 1866 trug

bas $aus Jjabsburg fidj mit bem ©ebanlen einer SBieber*

Vergeltung auf bem Sdjladjtfeibe. 9?ur ber lob bes Äaifers

SJiaj von SBejifo, beffen unglütflidje (Szptbition man in

erfter fiinie Napoleon III. auftrieb, unb bejfen SfaHenlaffen

burdj ben gransofen allgemeine Gmpörung madjrtef, oer*

Ijinberte ein engeres 3ufammengeljen tnit granfreidj. 3)en*

nodj lag Jjabsburg bamals auf ber fiauer. SDßäre ber ßrieg

oon 1870/71 nidjt ju einem fo einsigartigen Siegessug ge*

toorben, fo Ijätte ber SBiener $of tooljl bodj nodj bas blu*

tige Spiel um bie SRadje für Saboma gemagt. %\s aber bie

erften Jpelbenmaren oon ben Sdjladjtfelbern eintrafen,

munberjam unb taum 3U glauben, aber bennodj maljr, ba
erfannte ber „meifefte" aller 3Jtonardjen bie unpafjenbe

Stunbe unb madjte eine möglid)ft gute SJliene 3um böfen

Spiel.

3)er $elbenfampf biefer beiben Saljre ^atte aber nodj ein
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mel gewaltigeres SBunber aollbradjt; benn bei ben $abs*
burgern entfpradj bie t>eränberte Stellungnahme niemals

bem Drang bes inneren ipersens, Jonbern bem S^ang &er

93erl)ältmffe. Das beutfdje SSotf in ber alten Dftmar! aber

mürbe von bem Siegesraufdje bes SReidjes mitgeriffen unb
[alj mit tiefer (Ergriffenheit bas Sßieberauferfteijen bes

Xraumes ber 93äter 5ur Ijerrlidjften 2Birllid)teit.

Denn man täujdje fid) nidjt: ber maljrljaft beutfdjgefinnte

öfterreidjer Ijatte aud) in Äöniggrä^ tum biefen Stunben
an nur meljr bie ebenfo tragifdje mie aber aud) notmenbige
SBorausjetjung erfannt 3ur Sßieberaufridjtung eines -Keines,

bas nidjt meljr mit bem fauligen SKarasmus bes alten

Sunbes behaftet jein follte — unb es aud) nidjt meljr war.

Er lernte oor allem aud) am grünbtidjften am eigenen

ßeibe ju füllen, ba& bas §aus Jpabsburg feine gefdjidjtlidje

Senbung enblid) beenbet Ijatte unb bas neue SRet^ nur
meljr ben sum Äaifer füren bürfe, ber in feiner Ijelbijdjen

©eftnnung ber „Ärone bes feines" ein würbiges Sjaupt

5U bieten Ijabe. SBietriel meljr nod) aber mar bas Sdjitffal

ju preifen, ba es biefe SBeleijnung an bem Sproffen eines

Kaufes oolläog, bas in Sfriebrid) bem ©roften fdjon einmal

ber Nation in oerfdjwommener 3e*t *ta leudjtenbes Sinn-
bilb jur Erhebung für immer gejdjenft Ijatte.

911s aber nadj bem großen Äriege bas Jpaus $absburg
mit letjter ©ntfdjloffenljeit baranging, bas gefährliche

Deutfdjtum ber Doppelmonardjie (beffen innere ©efinnung
nifyt jmeifelljaft fein lonnte) langfam aber unerbittlid)

ausäurotten — benn bies mu&te bas ©nbe ber Slawifie*

rungspolitif fein —, ba brannte ber Sßiberftanb bes sum
(Sribt beftimmten 33olfes empor in einer 2Irt, mie bie

beutjdje ©efdjidjte ber neueren 3*tt bieö nodj nidjt lannte.

3um erften 2Jtale mürben national unb patriotifd) ge*

finnte 9Mnner 9tebeHen.

Kebellen nidjt gegen bie Nation, aud) nidjt gegen ben
Staat an fid), fonbern Gebellen gegen eine 2lrt ber -Regie*

rung, bie iljrer itberseugung nad) sum Untergang bes

eigenen 93olfstums führen mußte.

3um erften SKale in ber neueren beutfdjen ©efdjidjte
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fdjteb jtd) bet lanbläufige bgnaftifd)e ^Patriotismus von na-

tionalst SBatetlanbs* unb SBolfsliebe.

©s ift bas SSetbienft bet aßbeutfdjen 33emegung JDeutfdj*

öftettetdjs bet neuttsiget Saljte gemefen, in llatet unb ein-

beutiget 2Beife fejtgeftettt 8U Ijaben, bafj eine Siaatsautoti*

tat nut bann bas 9ted)t Ijat, Sldjtung unb Sdjutj ju oetlan-

gen, menn fie ben SBelangen eines SBolfstums entfptidjt,

mtnbeftens iljm nidjt Stäben äufügt.

Staatsautotiiäi als Selbftämed tann es nid)i geben, ba

in biefem ftaUe jebe Xqtannex auf biefet SBelt unangteif*

bat unb geheiligt mäte.

SBenn butdj bie Hilfsmittel bet SRegtetungsgemalt ein

SBolfstum bem Untetgang entgegengefüljtt mitb, bann ift

bie SRebettimt eines jeben Slngeptigen eines foldjen 33dI=

fes nidjt nut Siedjt, fonbetn $ßflid)t.

3)ie gtage abet, mann ein folget galt gegeben fei, nritb

nid)t entjdjieben butd) tljeoteiifdje Slbljanblungen, fmtbetn

butd) bie ©emalt unb — ben ©tfolg.

2)a jebe -Wegietungsgemalt felbftoetftänbltdj bie $ßfltd)i

bet ©tljaltung bet Staatsautotitat füt ftd) in Slnfptudj

nimmt, mag fie auä) nod) fo fd)led)t fein unb bie 23elange

eines SJoWstums taufenbmal uettaten, fo mitb bet oö'Hifdje

Selbftetljaltungsttieb bei Sftiebetfämpfung einet folgen

SBadjt, jut ©ttingung bet gteiljeit obet ünabljängigfeit,

biefelben SEßaffen gu fügten Ijaben, mittels beten bet ©eg=

net fid) gu galten oetfudjt. J)et Äampf u)itb bemnad) fo=

lange mit „legalen" Sttitteln gefampft metben, folange auä)

bie gu ftütsenbe ©emalt ftd) fallet bebient; es toitb aber

aud) nidjt uot illegalen gutücfgufdjteden fein, menn autfj

bet Untetbtütfet folc^e anmenbet.

3m allgemeinen abet foll nie t>etgeffen toetben, baf$ nidjt

bie ©tljaltung eines Staates obet gat bie einet üRegietung

Ijödjftet 3*öetf bes Dafeins bet 3Jtenfd)en ift, fonbetn bie

SBemaljtung iljtet Sltt.

3ft abet einmal biefe felbet in ©efaljt, untetbtütft obet

gat befeitigt 5U wexben, bann fpielt bie Stage bet ßegali*

tat nut meljt eine untetgeotbnete SRoHe. ©s mag bann fein,

baß ftd) bie Ijettfdjenbe SKadjt taufenbmal fogenannter
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„legaler" SBitiel in iljrem öorgeljen bebient, fo ift bennodj

ber Selbfterljaltungsirieb ber Unterbrüdten immer bie er*

fjabenfte IKedjiferttgung für iljren Äampf mit allen SBaffen.

9?ur aus ber Stnerfemutng biefes Satjes allein finb bie

gfreiljeitsfämpfe gegen innere unb audj äußere 33erfflatmng

oon SBölfern auf btefer (£rbe in fo gewaltigen Ijiftorifdjen

Seifptelen geliefert worben.

2ftenfdjenred)t bricht Staatsrecht.

Unterliegt aber ein SBolf in feinem Äampf um bie Siebte

bes SKenfdjen, bann würbe es tbtn auf ber Sdjicffalswaage

ju leidet befunben für bas ©lud ber $ottetl)a!timg auf ber

trbifdjen SBelt. Denn wer nidji bereit ober fal)tg ift, für

{ein Safein su ftreiten, bem Ijat bie ewig geregte aSor-

feljung fdjon bas ffinbe beftimmt.

Die aOBelt ift ni<$t ba für feige SBölfer.

2Bie teidjt es einer Xtjrannei aber ift, fid) bas SKantel-

d)en einer fogenannten „ßegaliiat" umsupngen, setgtc

wieber am Harften unb einbringlidjften bas SBeifpiel öfter*

reidjs.

Die legale Staatsgewalt fufjie bamals auf bem beuifdj*

feinblidjen 2?oben bes IßaxlamentB mit feinen nidjtbeuifdjen

3ftaioriiaten — unb bem ebenfo beui}d)feinblt<f)en $err-

fdjerljaus. 3n biefen beiben gafioren war bie gefamte
Staatsautoritat oerförpert. 33on biefer Stelle aus bas 2os
bes beutfdjöfterreidjijdjen 33olles änbexn 5U wollen, war
Unfinn. Damit aber wäre nun naä) ben Stteimmgen unferer

Stnbeier bes emsig möglidjen „legalen" SBeges unb ber

Staatsautorität an fid) jeber SBiberftanb, weil mit legalen

3Jtiiteln nid)t burdjfüljrbar, ju unterlagen gewefen. Diefes

aber würbe bas <£nbt bes beutfdjen SBolles in ber SJtonar*

d)ie mit jwingenber Slotwenbigfeit — unb jwar in furjer

3eit — bebeutet Ijaben. Xatfädjlidj ift bas Deutfdjtum oor

biefem S^idfal aud) nur burd) ben 3ufammenbrudj biefes

Staates allein gerettet worben.

Der bebrillte Xljeoretifer freili^ würbe immer nodj lie*

ber für feine Doftrin fterben als für fein SBolf.
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Da bie aJtenfdjen fidj erft ffiefefce Raffen, glaubt er, |te

mären Jpäter für btefe ba.

SDIit biefem Unfinn 3um Gntfetjen aller tljeoretifdjen

Sßrinstpienreiter fmtrie imtftiger ftaatlidjer getijdjinjulaner

grünblid) aufgeräumt au Ijaben, mar bas 93erbienft ber ba*

maligen aübeutjdjen SBemegung in öfterreidj.

Snbem bie Habsburger üerjudjten, mit aKen SJtitteln bem
Deutfd)tum auf ben 2eib ju rüden, griff biefe Partei bas

„erhabene" iperrfd^erljaus jelber, unb 5toar rütffidjtslos an.

Sie Ijat jum erften SKale bie Sonbe an biefem faulen Staat

gelegt unb §unberttaufenben bie Slugen geöffnet. (Es ift iljr

IBerbienft, ben Ijerrlidjen Segriff ber SBaterlanbsliebe aus

ber Umarmung biejer traurigen Dqnaftie erlöft au ijaben.

Sljr 2lnljang mar in ber erften 3^t iljres Auftretens

aufeerorbentlid) grofe, ja braute 5U einer förmlidjen ßamine
5U merben. 2lIIetn, ber (Erfolg Ijtelt nidjt an. 2lts id) nad)

SBien fam, mar bie 23emegung fdjon längft t)on ber injmi*

[d)en sur 9ftad)t gelangten djrifttidHosiaten gartet über*

flügelt, ja 3U einer naljeju mrflftänbigen SBebeutungslojig*

feit Ijerabgebrüdt morben.

Diejer ganse 33organg bes SBerbens unb 93erge^ens ber

allbeutfdjen SJemegung einerfeits unb bes unerhörten 2luf*

ftiegs ber djriftüdHosiaten Partei anbererfeits foHte als

flajjtfdjes Stubienobjeft für mid) tum tieffter 23ebeutung

merben.

Slls tdj nad) SBten lam, ftanben meine Sqmpatljien r>oU

uxii) gang auf ber Seite ber allbeutfdjen Stiftung.

Daß man ben 9Kut aufbrachte, im Parlament ben Huf
,,$od) ^a^ensoHern" aussuftofeen, imponierte mir ebenfo*

fe^r, mie es mid) freute, bafe man fid) immer nod) als bloß

uorübergeljenb getrennten 23eftanbteil bes Deutfdjen Hei*

d)es betrachtete unb leinen Slugenblicf oergeljen liefe, um bie*

fes audj öffentlich 3U befunben, ermedte in mir freubige 3u*

Detfic^t; ba% man in allen bas Deutfdjtum betreffenben

Sfragen rüdfidjtslos garbe bekannte unb niemals 3U Ärnn*

promijfen fid) herbeiliefe, festen mir ber einsige noä) gang*

bare 2Jßeg jur SHettung unjeres SBolIes su fein; bafe aber

bie SBemegung nad) iljrem erft fo Ijerrlidjen Slufftieg nun
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fo feljt niebetfanf, fonnte id) nidjt netftefien. -Wod) meniget

abet, bafj bie dpiftticfHojiate hattet in biefet gleiten 3***

3U fo unge^eutct Wlatyt 3U gelangen oetmodjie. Sie toar

bamals getabe am ©ipfel il)tes Stuljmes angelangt.

3nbem id) batanging, beibe 93ett>egungen 5U tietgteidjen,

gab mit audj Ijiet bas Sd)idfat, butd) meine fonftige ttau*

tige Sage befdjleunigt, ben beften Untettidjt sunt 93etftänbs

nis bet Utjadjen btefes SRätfels.

3dj beginne mein Slbmägen auetft bei ben beiben 3Jlän=

netn, bie als gürtet unb 23egtünbet bet ätoei Sßatieien an*

5ufeljen pnb: ©eotg t>. Sd)önetet unb Dr. Äatl ßueget.

SRein menjdjlid) genommen tagen fte, einet mie h^t an*

bete, meii übet ben Kalmen unb bas Slusmafj bet fo*

genannten patlamentatifdjen ©tfdjeinungen hinaus. 3m
Sumpfe einet allgemeinen poltttfdjen Äottuption blieb iljt

ganzes 2ebm tein unb unantaftbat. Dennod) lag meine
petfönfidje Sqmpatljie auetft auf feiten bes 2lltbeut?

jd)en Sd)önetet, um fid) nut nadj unb nad) bem djtiftlidj*

josialen gürtet ebenfalls susutoenben.

3n iljten JJaljigfeiten t>etglid)en fdjien mit fdjon ba=

mals Scpnetet als bet befjete unb gtünblidjete 35enlet in

ptinsipieHen Sßtoblemen su fein, ©t Ijat bas stoangsläufige

ßnbe bes öftetteidjtfdjen Staates ttdjtiget unb flatet et*

fannt als itgenbein anbetet. SBütbe man befonbets im
Steige feine SBatnungen oot bet §absbutget 9Jtonatd)ie

bejfet geljött Ijaben, jo mäte bas Ungtütf bes Sßeltftieges

3)eutfd)lanbs gegen gans ©utopa nie gefommen.

Sltlein menn Sdjönetet bie ^ßtobleme intern inneten

SBefen nadj etfannte, bann ittte et fid) um fo meljt in

ben 93?enfd)en.

£iet lag miebet bie Statfe Dr. ßuegets.

JDiefet toat ein jeltenet SJlenfdjenfennet, bet fidj befon*

bets tjüttie, bie 9Henfd)en beffet su feijen, als fie nun ein*

mal jinb. 3)al)et tedjnete et aud) meljt mit ben teaten 9Kög*

lidjfeiten bes fiebens, maljtenb Sdjönetet Ijietfüt nut toenig

SSetftänbnis aufbtadjte. 2llles, toas ^x Slllbeutfdje auä)

badjte, toat, tfjeotetifdj genommen, tidjtig, allein inbem
bie £taft unb bas SBetftänbnis fehlte, bie tljeotetijdje ©t*
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fenntnis ber 9Kaffe 3U vermitteln, |te al[o in foldje gorm
3U bringen, baf$ fie bamit bet 2lufnaljmefäljigfeit bes brei*

Un 33oltes, bie nun einmal eine begren3te ift unb Bleibt,

entfprad), mar eben alles (Erlernten nur feljerifd)e SEeis*

Ijeit, oljne Jemals prattijdje SBirflidjfeit werben ju tonnen.

3)iefes geilen tatfac^ltc^er 3JtenJ$enfenntnis führte aber

im weiteren SBerlaufe su einem Srrtum in ber Ätaftein*

jdjätjung ganser Semegungen fomie uralter Snftitutionen.

Gmblid) Ijat Sdjönerer aüerbings erfannt, baß es jtd>

Ijier um Sßeltanfdjauungsfragen Ijanbelt, aber nid)t begriff

fen, bafj $ä) 8um Iräger foldjer nalje3u religiöfer Oberen*
gungen in erfter Sinie immer nur bie iuiten 3Kaffen eines

S3olfes eignen.

©r \af) in leiber nur Je^r fleinem Umfang bie außer^

orbentlidje SJegrenäiljeit bes Äampfmittens ber fogenannten

„bürgerlidjen" Greife fdjon infolge iljrer mirtfdjaftltdjen

Stellung, bie ben einseinen suoiel 3U verlieren befürdjten

laßt unb iljn bes^alb aud) meljr 5urütfljäli.

Unb bodj toirb im atigemeinen eine 3Beltanfd)auung nur

bann 3tusfidjt auf ben Sieg Ijaben, menn fid) bie breite

SKaffe als Trägerin ber neuen ßeljre bereit erflart, ben

notmenbigen Äampf auf fidj 3U nehmen.

2)ie|em 3Kangel an SBerftanbnis für bie 23ebeuiung ber

unteren SBolfsfdjidjten entjprang bann aber aud) bie volh

ftänbig unsurei^enbe Sluffaffung über bie jojtale Sfrage.

3n alt bem mar Dr. fiueger bas ©egenteil Scpnerers.

3)ie grünblidje SKenfdjenfenntnis liefe iljn bie möglidjen

Äräfte ebenfo ridjtig beurteilen, mie er baburd) aber auii

bemaljrt blieb t>or einer 3U nieberen ©infdjätjung oorljan'

bener Snftitutionen, ja oielleidjt gerabe aus biefem ©runbe
jidj eljer nod) falber als Hilfsmittel 3ur (Erreichung feinet

2lbfid)ten bebienen lernte.

Gr serftanb audj nur au genau, baj} bie politifdje Äampf*
traft i>t$ oberen SBürgertums in ber heutigen 3*** nur 9 e;

ring unb nidjt ausreidjenb mar, einer neuen großen 23e-~

megung ben Sieg ju erfämpfen. Saljer legte er bas $aupt>

gemixt feiner politifdjen lätigfeit auf bie ©eminnung t>on

Sdjidjten, beren Dafein bebrotjt mar unb mithin eljer ju
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einem Slnfpotn als 3U einet ßäljmung bes Äampftoillens

toutbe. ©benfo toat et geneigt, fid) aH bet einmal fdjon

ootljanbenen 3Kad)tmtttel 3U bebienen, befteljenbe madjtige

ßintidjiungen jtdj geneigt 5U madjen, um aus foldjen alten

Ätaftquellen füt bie eigene SSetoegung möglidjft gtofjen

9?ut|en sieben ju fönnen.

So fteltte et feine neue Sßattei in etftet fiinte auf ben

oom XIntetgange bebtoljten äRittelftanb ein unb jtdjette fidj

babutdj eine nut feljt lernet 5U etftfjüttetnbe Sluljänget*

fdjaft von ebenfo gtojjet DpfettoiHtgfeit toie 3äljet Äampf-
ftaft. Sein unenbiid) flug ausgeftaltetes 33etl)ältnis 3Ut

latljolifdjen Ättdje abtx getoann iljm in ftit3et &ü bie

Jüngete ©eiftlid)feit in einem Umfange, bafc bie alte tleti*

fale Sßattei enttoebet bas Äampffelb 3U täumen gesumngen
toat, obet, nod) flüget, fidj bet neuen ^ßattei anfdjlofj, um fo

langfam ^5ojttion um Sßofxtion miebet 3U gewinnen.

SBütbe abet bies allein als bas djataftetiftifdje SBefen

bes SJtannes angeje^en toetben, bann gefdjälje il)m fd)toe=

tes Untedjt. 3)enn 3um fingen laltifet tarnen aud) bie

©igenjdjaften eines toaljtljaft gtojjen unb genialen -Kefot*

matots. Sfteilid) aud) I)iet begtenst butdj eine genaue
Äenntnis bet nun einmal ootljanbenen 3J£öglidjfetten fo-

toie aud? bet Sä^igfett bet eigenen Sßetfon.

ßs toat ein unenblid) ptaftifdjes ^xtl, bas jtd) biefet

toaljtljaft bzbzvdznbt SRann geftellt tjatte. ßt tooltte SBien

txobnn. SBien toat bas |>et3 bet äRonatdjie, oon biejet

Stabt ging nodj bas letjte Qtbm in ben ftanffjaft unb alt

getootbenen Äötpet bes motten Ifteidjes hinaus. 3e ge*

fünbet bas £et3 toiitbe, um fo ftifd)et mu&te audj bet übtige

Äötpet aufleben. Gin ptin3ipiell tidjtiget ©ebanfe, b^x

abet bod) nut eine befttmmte, begtenste 3^t 3Ut 3lnn)en-

bung tommen tonnte.

Unb Ijietin lag bie Sdjtoädje biefes SJlannes.

SBas et als SBütgetmeiftet bet Stabt 2Bien geleistet §at,

ift im Beften Sinne bes SBottes unftetblid); bie 3Konatd}ie

abet oetmodjte et babutdj ntdjt meljt 3U tetten — es toat

m Ipät.

Siefes Ijatte fein SBibetfadjet Sdjönetet tlatet gejeljen.
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2Bas Dr. Sueger praliifdj angriff, gelang in tmmberooltet

Sßeife; toas er fidj bat>on erhoffte, BIteB aus.

SBas Sdjönerer tooHte, gelang ibm nitfjt, toas et befürd)*

tztz, ttaf aber leibet in furchtbarer Sßeife ein.

So Ijaben beibe 2ttanner t^r toeiteres 3tel nidjt erreicht.

Gueger tonnte öfterreid) nid)t meljr tetten unb Sdjönerer

bas beutle 33olf nidjt meljr oor bem Untergange bemalten.

(£s ift unenblid) lefjrreid) füt unfere heutige 3eit, bie ltt=

fachen bes 93erfagens beiber Parteien 5U ftubieten. <Es

ift bies befonbers füt meine gteunbe gtüecfmäfiig, ba in

Dielen fünften bie 93erf)ältniffe feilte aljnltdje ftnb mie ba*

mals unb geilet baburd) oermteben merben fönnen, bie

fdjon einft sunt Snbe bet einen 33etoegung unb 5Ut grudjt*

foftgfeit bet anbeten geführt Ratten.

Der 3ufammenbrucfj ber atlbeutfdjen SBemegung in öfter-

reitf) tjatte in meinen Slugen brei Urfadjen:

ffirftens bie unflare 93orftettung ber SBebeutung bes foata^

len Problems gerabe für eine neue, il)rem inneren SBefen

nad) revolutionäre Partei.

Snbem ftd) Sdjönerer unb fein Slnljang in erfter Sinie

an bie bürgerlichen Sdjidjten toanbten, tonnte bas ©rgeb*

ni$ nur ein feljr fc^töädjlidjes, zahmes fein.

Das beutfd)e 33ürgertum ift befonbers in feinen Pieren
Greifen, toenn audj oon einjelnen ungeahnt, paaiftftifd)

bis 5ur förmlichen Selbftoerleugnung, toenn es ftd} um
innere Angelegenheiten ber Nation ober bes Staates §an*

belt. 3n guten 3etten, bas fyVßt in biefem galle a{| fn
3eiten einer guten Regierung, ift eine foldje ©ejtnnung ein

©runb bes aufeerorbentlidjen SBertes biefer Sdjidjten für

ben Staat; in 3eiten fd)led)terer iperrfdjaft aber vohtt fie ge=

rabesu oer^eerenb. Sdjon um bie Durchführung eines tmrf=

lid) ernften Kampfes überhaupt su ermöglichen, mußte bie

altbeutfdje 23etoegung fidj oor allem ber ©etoinnung ber

aWaffen toibmen. Safe fie bies nidjt tat, naljm iljr oon
oomtjerein ben elementaren Sd)toung, ben eine foldje SBeHe
nun einmal brauet, toenn fie nidjt in furser 3*xt fdjon

oerebben foH.
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Sotoie aßet biefer ©runbfatj nidjt oon Slnfang an ins

2luge gefaßt unb aud) burdjgefüljrt mirb, verliert bie neue

faxtet für fpäter jebe SKöglidjleit eines -Wadjljolens bes

SBerfäumten. Denn mit ber Slufnaljme überaus saljtreidjer

gemäßigtsbürgerlid)er Elemente mirb ftdj bie innere ©in*

ftellung ber Semegung immer nadj biefen rieten unb fo

jebe weitere Slusfidjt 5um ©eminnen nennenswerter Äräfie
aus bem breiten 33olfe einbüßen. Damit aber nrirb eine

fotdje SJemegung über bloßes Nörgeln unb Äritijteren nidjt

meljr Ijinausfommen. Der meljr ober minber faft religiöfe

©laube, oerbunben mit einer ebenfoldjen DpfermiQigfett,

mirb nimmermehr ju finben fein; an beffen Stelle mirb
aber bas 93eftreben treten, ,burd) „pofitioe" SKitarbeit, bas

§etßt in biefem fiatte aber burd) Anerkennung bes ®e*
gebenen, bie gärten bes Äampfes aHmäljiid} absufdjteifen,

um enblidj bei einem faulen grteben su lanben.

So ging es auö) ber alibeutfdjen 23emegung, meil jte nidjt

oon oornljerein bas £auptgemid)t auf bie ©eminnung iljrer

Stnljänger aus btn Greifen ber breiten 3Jtaffe gelegt Ijatte.

Sie mürbe „bürgerlidj, oorneljm, gebampft rabifal".

Slus biefem geiler ermudjs iljr aber bie 3toeite Urfadje

bes fdjneHen Untergangs.

Die Sage in öfterreidj für bas Deutfdjtum mar 3ur Stit

bes Sluftretens ber alibeutfdjen Semegung fdjon oerjmeifelt.

33on Saljr 5U Saljr mar bas Parlament meljr 3U einer ©in*

ridjtung ber langfamen 93ernidjtung bes beutfdjen 33olfes

gemorben. Seber SBerfudj einer Rettung in smölfter Stunbe
lonnte nur in ber SBefeitigung biefer Snftitution eine menn
audj Heine Slusfidjt auf ©rfolg bieten.

Damit trat an bie Skmegung eine grage oon prin3i*

pieller SBebeutung Ijeran:

Sollte man, um bas Parlament 3U oemidjten, in bas
Parlament geljen, um bas|elbe, mie man fidj ausgubrüden
pflegte, „oon innen Ijeraus aussuljöljlen", ober foltte man
biejen -Kampf oon außen angriffsmeife gegen biefe ©tnrtdj*

tung an unb für ftdj führen?
9ttan ging hinein unb tarn gefdjlagen heraus.

gfreilidj, man mu^te hineingehen.
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Den Äampf gegen eine foldje 3Jlad)t oon außen burdjfüf)*

ren, Reifet jid) mit unerfdjütterlidjem SJlute ruften, aber

auä) 3u unenblidjen Opfern bereit fein. 3Kan greift ben

Stier bamit an ben Römern an unb toirb oiele fdjmere

Stöße erhalten, n)irb mandjmal 5U 33oben ftürjen, um fid)

mtiUityt einmal nur mit gebrochenen ©liebern tmeber er*

Ijeben 5U fömten, unb erft nadj fd)toerftem -Kingen mtrb ftdj

ber Sieg bem fü^nen Singreifer sumenben. 9lur bie ©röße
ber Opfer toirb neue Kämpfer ber Sadje gewinnen, bis

enbltd) ber 23el)arrlici)feit ber ßoljn bes (Erfolges mirb.

Dasu aber braucfjt man bie Äinber bes 93olfes am ben

breiten SKaffen.

Sie allein pnb entftfjloffen unb 3äl)e genug, biefen Streit

bis sum blutigen ßnbe burdjsufedjten.

Diefe breite 2Kaffe aber befaß bie aHbeutfd)e SBeroegung

eben nidjt; fo blieb itjr aud) nidjts anberes übrig, als in

bas Parlament 5U gelten.

(£s märe falfd), 5U glauben, baß biefer (Entfd)luß ha* ©r*

gebnis langer innerer feelifdjer Qualen ober auä) nur Itber*

legungen gemefen märe; nein, man badjte an gar nidjts

anberes. Die ieilna^me an biefem tfnfinn mar nur ber

9?ieberfd)lag allgemeiner, unflarer SBorfteHungen über bie

SBebeutung unb bie SBirfung einer folgen eigenen 23eteili*

gung an ber im Sßrinsip ja fdjon falfdj erfannten (Ein*

rid)tung. 3m allgemeinen erhoffte man ftdj moljl eine ©r=

leidjterung ber Slufflärung breiterer SBolfsmajlen, tnbem
man \a nun oor bem „gforum ber gansen Nation" su fpre-

§zn ©elegenfjett befam. Sludj fdjien es einjuleudjten, baß

ber Singriff an ber SBurßel bes Übels erfolgreicher fein

muffe als bas Slnftürmen oon au^en. Durd) ben Sdjutj ber

Smmunität glaubte man bie Sidjerljeit bes einaelnen 33or-

fämpfers geftarft, fo baß bie Äraft bes Singriffes jtd) ba=

burd) nur erpljen fonnte.

3n ber Sßirflidjleit aüerbings tarnen bie Dinge mefent*

lid) anbers.

Das 8f*>*uro, wt bem bie allbeutfdjen Slbgeorbneten fpra*

djen, mar nidjt größer, fonbem eljer Heiner gemorben; benn
es fpridjt jeber nur oor bem Äreis, ber iljn 5U Ijören oer-
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mag, ober ber burdj bie 33erid)te ber treffe eine SBiebet-

gäbe bes ©efprodjenen erhalt.

3)as größte unmittelbare gorum an Sufyontn ftetlt aber

nid)t bet Jpörfaat eines Parlamentes bar, fonbern bie große

öffentliche SSotfsoerfammtung.

3)emt in iljr befinben fid) %au]enbz von SKenfdjen, bie

nur gefommen ftnb, um bu oemeljmen, was ber SRebner

if)nen $u fagen Ijabe, waljrenb im Sitjungsfaale bes 21b-

georbnetenljaufes nur wenige ljunbert jtnb, sumeift audj

nur ba, um Diäten in ©mpfang gu nehmen, feineswegs,

um etwa bie SBeis^eit bes einen ober anberen £>erm
„SBotfsoertreters" in fid) Ijineinteudjten gu taffen.

93or altem aber: Gs ift bies ja immer bas gleite Sßubtt*

tum, bas niemals meljr etwas tjingufemen wirb, ba iljm

ljiergu außer bem 93erftanbe ja autfj ber ljiergu nötige, wenn
and) nodj Jo befd)eibene SBiffe feljlt.

Niemals wirb einer biejer SBolfsoertreter von pd) aus
ber befferen SBaljrljeit bie ©Ijre geben, um ftdj bann aud)

in iljren 3)ienft gu fteHen. üftein, bies wirb nidjt ein einsiger

tun, außer er Ijat ©runb 5U tjoffen, burd) eine Jotd)e 3Ben*

bung fein 2Jlanbat für eine weitere Seffion nod) retten gu

fönnen. (£rft alfo, wenn es in ber 2uft liegt, baß bie bis*

ijerige Partei bei einer fommenben 3Bal)t fd)ted)t abjdjnei*

ben wirb, werben fid) biefe 3ierben oon 2Kannl)aftigfeit auf
ben 2Beg madjen unb feljen, ob unb wie fte gur anberen,

oermutlid) beffer abfdjneibenben Partei ober !ftid)tung 3U

Jommen oermögen, wobei biejer Sßojttionswedjfel atterbings

unter einem SBotfenbrud) moratifdjer SBegrünbungen oor

fid) 5U geljen pflegt. Saljer wirb immer, wenn eine he-

fteljenbe Partei ber Ungunft bes 33olfes in fo großem Um=
fange oerfallen erfdjeint, baß bie 3Bal)rjd)einlid)feit einer oer*

ntdjtenben SRtebertage brof)t, ein großes SBanbem anheben:
bie parlamentarifdjen SRatten oerlajfen bas $ßarieifd)iff.

3Jiit befferem SBijfen ober SBollen aber l)at bies nidjts

ju tun, fonbem nur mit Jener l)eHfef)erifd)en Segabung,
bie fotdj eine Sßarlamentsmange gerabe nod) gur regten

3eit warnt unb fo immer wieber auf ein anberes warmes
^arteibett fallen laßt.
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93or einem foldjen „gforum" su fpredjen, Reifet aber bodj

tmrflidj perlen oor bie bekannten Xiere toerfen. Das lol)nt

fid) toaljrljaftig nid)t! Der Grfolg fann Ijter gar nidjt an*

bers als 9iuQ fein.

Unb Jo mar es aud). Die aQbeutfdjen 2lbgeorbneten

motten ftd) bie Äeljlen Reifet teben: Sie SBirfung blieb

oöHig aus.

Die treffe aber fdjtoieg fie entmeber tot ober gerrifc iljre

Sieben fo, bafj jeglidjer 3u fam™ettf)ang, i<* °ft \oqat ber

Sinn oerbreljt mürbe ober ganj oerlorenging unb baburd)

bie öffentliche SKeinung ein nur feljr fdjledjtes 23ilb oon ben

Slbfidjten ber neuen SBemegung erhielt. Ss mar ganj be-

beutungsios, mas bie einseinen Ferren fpradjen; bie 23e=

beutung lag in bem, mas man oon ifinen 5U lefen be!am.

Dies aber mar ein 2Iusaug aus iljren Sieben, ber in feiner

3erriffenl)eit nur unfinnig mirfen fonnte unb — foHte.

Dabei aber beftanb bas einjige gorum, oor bem fie nun
in SBaljrljeit fpradjen, aus fnapp fünfljunbert Varianten*

tariern, unb bies befagt genug.

Das Sd)limmfte aber mar folgenbes:

Die aübeutfdje SBemegung fonnte nur bann auf ©rfolg

rennen, wenn fie oom erften läge an begriff, baß es ftd}

Ijier nidjt um eine neue Partei fjanbeln burfte, als oiel*

meljr um eine neue SBeltanfdjauung. 9hir eine foldje allein

oermodjte bie innere Äraft aufjubringen, biefen riefenfjaf*

ten Äampf aussufedjten. Daju aber taugen nun einmal als

Sfüljrer nur bie aüerbeften unb aud) mutigften Äöpfe.

Sßemx ber Äampf für eine SBeltanfdjauung nidjt oon

aufopferungsbereiten gelben geführt mirb, merben fid) in

furjer 3*** &uä) feine tobesmutigen Kämpfer me!)r finben.

SBer I)ier für fein eigenes Dafein fid)t, fann für bie 21H*

gemeinljeit nid)t mel)r oiel übrig Ijaben.

Um aber biefe SBorausfetjung fid) 3U erhalten, ift es not*

menbig für jebermann, ju miffen, ba% bie neue SBemegung
©l)re unb SRul)m oor ber 9tad)melt, in ber ©egenmart aber

nidjts bieten lann. 3e meljr eine SBemegung ju oergeben

l)at an leitet 5U erringenben Soften unb Stellen, um fo

größer mirb ber 3ulauf an SJtinbermertigen fein, bis enblid)
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biefe polttifdjen ©elegenljeitsarbeiter eine erfolgreiche $ßar=

tei in foldjer 3a*)* übermudjern, baß bet reblidje Dampfer
oon einft bie alte 33emegung gar nidjt meljr n)iebetextennt

unb bie neu Jpinsugefommenen il}n felbet als läftigen „Un*
berufenen" entjdjieben ablehnen. Damit aber ift bie „9Kifs

fion" einer folgen SBemegung erlebigt.

Somie bie aübeutfdje 33emegung ftdj bem Parlament t>er*

jcfjrieb, erhielt jte eben aud) „Parlamentarier" ftatt güljs

rer unb Kämpfer. Sie Jan! bamit auf bas iKtoeau einer ber

gemöljnlidjen politifdjen lagesparteien ljinab unb oerlor

bie Äraft, einem oerf)ctngnist>oHen Sdjidfal mit bem Irotj

bes SJlärtgrertums entgegentreten. Statt 3U festen,

lernte fie nun audj „reben" unb „oerljanbeln". Der mm
Parlamentarier aber empfanb es fdjon in fu^er 3^t als

[djönere, tocil rtftfolofere, Sßflidjt, bie mm SBeltanfdjauung

mit ien „geiftigen" SBaffen Parlamentarier SBerebfam*

feit aus5ufed)ten, als fidj, memt nötig, unter ffiinfatj bes

eigenen fiebens in einen Äampf 3U ftürsen, beffen Ausgang
unftdjer mar, auf aHe gäHe jebod) nid)ts einbringen tonnte.

Da man nun einmal im Parlamente faß, begannen bie

2lnljänger brausen auf SBunber 5U hoffen unb au märten,

bie natürlid) nidjt eintraten unb aud) gar nid)t eintreten

tonnten. SJlan mürbe besljalb Jdjon in furger 3*ü ungebul*

big; benn aud) bas, mas man fo von ben eigenen Slbgeorb*

neten 8U Ijören befam, entfprad) in feiner SBeife ben ©r*

martungen ber 2Bät)ler. Dies mar leidjt erflärlidj, ba fitf)

bie feinbli^e treffe wof)l ptete, ein maljrljeitsgetreues

SBilb bes SBirfens ber aübeutfdjen Vertreter bem SBolfe

ju vermitteln.

3e meljr aber bie neuen SSolfsoertreter ©ejdjmatf an ber

noä) etmas milberen 2lrt bes „revolutionären" Äampfes
in Parlament unb fianbtagen erhielten, um fo meniger
fanben fie fidj nodj bereit, in bie gefäljrlidjere 3lufflärungs=

arbeit ber breiten Sdjidjten bes SSolfes surütfsufeljren.

Die SKaffenoerfammlung, ber einige 2Beg einer rnirf*

ltdj mirtungsoollen, toeil unmittelbar perjönlidjen 33eein*

fluffung unb baburd) allein möglichen ©eminnung großer

3Solfsteile, mürbe baljer immer meljr aurürfgeftellt.
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Somie ber SBierttfdj bes SBerfammlungsfaates enbgültig

mit bet Xribüne bes Parlaments oertaufdjt mar, um oon

btefem gorum aus bie Weben ftatt in bas SJoIl in bie

Rauptet feinet fogenannten „Slusermaljtten" 5U gießen,

työrte bie aflbeutfdje SBemegung aud) auf, eine 93olfs=

Bewegung su fein unb fanf in lurser 3^t 3U einem

mefjr ober minber ernft ju neijmenben ÄIuB afabemifdjet

(Erörterungen sufammen.

35er burdj bie treffe vermittelte fdjledjte Cinbrud mürbe

bemgemäfj in feiner SBeife meljr burdj perfönlidje 93er-

fammlungstätigfeit ber einseinen Ferren beridjttgt, fo bafi

enblidj bas SBort „aflbeutfd)" einen feljt üblen Älang in

ben Dljren bes breiten 33oIfes Befam.

Senn bas mögen ftdj alte bie fdjriftftellernben -Ritter unb
(Beden von Ijeute Befonbers gefagt fein taffen: bie größten

Ummälsungen auf biefer SBelt ftnb nie burdj einen

(Sanfeüel geleitet morben!

Kein, ber gebet Blieb es immer nur oorbeljalten, fte

iljeoretifd) au Begrünben.

Sie 3Jlad)t aber, bie bie großen Ijiftorifdjen fiaminen

religiöfer unb politifdjer 3lrt ins Wollen braute, mar feit

uremtg nur bh 3<*uberfraft bes gefprodjenen SBortes.

3)ie Breite 9Waffe eines 23olfes vor allem unterliegt immer
nur ber ©emalt ber Webe. 2ltte großen SBemegungen aber

ftnb SBoHsbemegungen, finb S3ulfanaus&rüd)e menfdjticijer

ßeibenfdjaften unb feelifdjer ßmpfinbungen, aufgerührt

entmeber burd) bie graufame ©öttin ber 9?ot ober burdj

bie 23ranbfatfel bes unter bie SKaffe gefdjleuberten SBortes

unb finb nid)t limonabige ©rgüffe äft^etifierenber fiiteraten

unb Salonljelben.

aSöüerf^idfale oermag nur ein Sturm oon l)ei&er

fieibenfdjaft 3U menben, £eibenfd)aft ermecfen aber fann

nur, mer pe felBft im Snnern trägt.

Sie allein fdjentt bann bem t>on iljr (£rmäl)Iten bie

SBorte, bu Jr>ammerfd)Iägen äljntid) bie Xore 3um fersen
eines SBoHes 5U öffnen vermögen.

2Bem aber Seibenfdjaft oerfagt unb ber SHunb oet-
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jdjloffen Bleibt, ben l)at ber Fimmel nidjt sunt 93erfünber

feines SBiltens auserfeljen.

Daljer möge feber Sdjreiber bei feinem lintenfaffe

bleiben, um ftdj „tljeoretifdj" 5U betätigen, menn SBerftanb

unb Äönnen Jjierfür genügen; sunt gürtet abet ift et

meber geboren nod) ermaljlt.

Cine SBemegung mit großen 3telen muß besljatb angft*

lid) bemüht fein, ben 3ufammenljang mit bem breiten

93oHe nidjt gu verlieren.

Sie §at jebe grage in erfter ßinie von biefem ©ejtdjts*

punfte aus su prüfen unb in biefer Stiftung üjre ©nt*

Reibungen 5U treffen.

Sie muß meiter alles oermeiben, mas iljre S^igleit,

auf t>h 3Kaffe 5U mirten, minbern ober aud) nur fdjmädjen

fönnte, nidjt üma aus „bemagogifdjen" ©rünben Ijejaus,

nein, fonbern aus ber einfachen ßrfenntnis, baß oljne bie

gewaltige Äraft ber SKaffe eines 93olfes feine große Sbee,

mag fie aud) nodj fo t)el)r unb t)odj erfdjeinen, 5U oer*

mirllidjen ift.

Die fjarte SBirflidjfeit allein mu% bin SBeg gutn 3*^
beftimmen; unangenehme SBege niä)t geljen motten, Ijeißi

auf biefer SBelt nur su oft auf bas 3^1 oerätdjten; man
mag bann bies motten ober nidjt.

Somie bie attbeutft^e SBemegung burd) i^re partamen-
tartfdje ßinftettung bas Sdjmergemidji iljrer lätigleit ftatt

in bas 33olf in bas Parlament oertegte, oerlor fie bie

3u!unft unb gemann bafür billige erfolge bes Sttugenbtids.

Sie maljtie ben letzteren Äampf unb mar bamit aber

bes testen Sieges nidjt meljr mert.

3d) Ijabe gerabe biefe fragen fdjon in SBien auf bas

grünbtidjfte burdjgebadjt unb in iljrem üTCidjterfennen eine

ber Jpaupturfadjen bes 3ufammenbrud)es ber 33emegung
gefeljen, bie in meinen Stugen bamats berufen mar, bie

2füf)rung bes Deutfd)tums in iljre £anb ju nehmen.
Die beiben erften geljler, bie bie altbeutfdje SBemegung

fdjeitem ließen, ftanben in oermanbtfdjafttidjem SSerljättnis

jueinanber. Die mangetnbe Kenntnis ber inneren Xrieb*

früfte großer Ummäljungen führte 5U einer ungenügenben
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©inftptiung ber SBebeutung ber breiteren 9Kaffen bes

33olfes; baraus ergab fid) bas geringe Sntereffe an ber

fojialen grage, bas mangelhafte unb ungenügende SBerben

um bie Seele ber unUxen Sdjidjten ber Nation jomie

aber and) bie bies nur begünftigenbe ©infteüung 3um
Parlament.

$8tte man bie unerhörte 9Wad)t ertannt, bie ber SJtaffe

als Trägerin revolutionären Sßiberftanbes 5U allen 3e^en
sulommt, fo mürbe man in fosialer toie in propaganbiftt*

[djer SRid)tung anbers gearbeitet Ijaben. Dann märe aud)

nidjt bas §auptgemidjt ber SBemegung in bas Parlament
oerlegt morben, fonbern auf SBerfftatt unb Straße.

Slber aud) ber britte geiler trägt ben legten Äeim in

ber !Wtd)terfenntnis bes SBertes ber SJlaffe, bie, burd) über*

legene ©eifter erft einmal in einer beftimmten IKidjtung in

Semegung gefegt, bann aber aud), einem Sdjmungrabe
äl)nlid), ber Stärfe bes Angriffs 9Bud)t unb gleidjmäfjige

SBeljarrlidjfeii gibt.

35er fernere Äampf, ben bie allbeutfdje SBemegung mit

ber fatfjolifdjen Äirdje ausfodjt, ift nur erflärlid) aus bem
ungenügenben 93erftänbnis, bas man ber feelifdjen S3er=

anlagung bes SBoltes entgegenbringen vermochte.

Die Urfadjen bes heftigen Angriffs ber neuen Partei

gegen SRom lagen in folgenbem:

Sobalb bas f>aus Jpabsburg fid) enbgültig entfd)toffen

l)atte, öfterretd) su einem Jtamifdjen Staate umsugeftalten,

griff man su jebem aKittel, bas in biefer SRidjtung als

irgenbmie geeignet erjdjein. 3lud) religiöfe Snftitutionen

mürben t>on biefem gemiffenlofeften $errfd)erl)aus ffrupellos

in ben Dienft ber neuen „Staatsibee" geftellt.

Die 55ermenbung tjd)ed)ifd)er Pfarreien unb iljrer geift*

lidjen Seeljorger mar nur eines ber trielen 3Kittel, um su

biefem 3**1** einer allgemeinen JBerflamung öfterreidjs, ju

fommen.
Der Vorgang Jpielte ftd) etma mie folgt ab:

3n rein beutjd^e ©emeinben mürben tfd)ed)ifd)e Pfarrer

eingelegt, bie langfam, aber fidjer bie Sntereffen bes

tjdjed)tjd)en 33olfes über bie Sntereffen ber Äird)en ju
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fteHen begannen unb ju Äeimsellen bes Cntbeutfd)ungs*

ptö3effes toutben.

Sie beutle ©eiftlidjleit aetfagte einem folgen SBotgeljen

gegenübet leibet faft uoßftänbig. 9tid)t nut, bafc fte felbet

3U einem äljnlidjen Kampfe im beutfdjen Sinne gänslid)

unbtaudjbat mat, aetmodjte fie audj ben Slngtiffen bet

anbeten nidjt mit bem nötigen Sßibetftanbe 31t begegnen.

So ttmtbe bas Seutjdjtum, übet ben Ummeg Imtfeffionetlen

3JUPtaud)s auf bet einen Seite unb butcfj ungenügenbe
SlbtoeJjt auf bet anbeten, langjam abet unaufljöttitf) 3utü<f*

gebtängt.

gfanb bies im Iteinen toie batgelegt ftatt, fo lagen leibet

bie 23etl)ältniffe im gtofjen nidjt tuet anbets.

2lu<f) t)iet etfuljten bie antibeutfd)en SBetfudje bet §abs*
butget, butdj ben pljeten Äletus vot allem, nid)t bie

gebotene 2tbmel)t, mäijtenb bie SBetttetung bet beutfdjen

Snteteffen felbet ooüftanbig in ben ipintetgtunb ttat.

Set allgemeine ßinbtud ftmnte nidjt anbets fein, als

bafe fjiet eine gtobe SBettetjung beutfd)et -Kedjte butdj bie

fatljolijdje ©eiftlidjfeit als foldje ootläge.

Samit abet fdjien bie Äitdje eben nid)t mit bem beuijdjen

SSoIIe 3U füllen, fmtbetn fid) in ungetedjtet SBeife auf bie

Seite bet getnbe besfelben 3U [teilen. Die 2But3el bes ganjen
Übels abet lag, vot allem nad) bet SUieinung Sdjönetets, in

bet niä)t in Seutfdjlanb befinblidjen fieitung bet lat^oli-

5<f)en Äitdje Jxmne bet babutd) fdjon allein bebingten fteinbs

jeligfeit ben ^Belangen unjetes SSolIstums gegenübet.

Sie fogenannten fuliuteHen Sßtobleme ttaten babei, nrie

bamals faft bei altem in öftetteidj, beinahe gans in ben
ipintetgtunb. -äJtafjgebenb füt bie Ginftellung bet allbeut-

jdjen SBemegung 3Ut fatfiolifdjen Äitdje mat x>iel toeniget

bie Haltung betjelben etma 3Ut 3Biffenfd)aft ufm., als

oietmet)t iljte ungenügenbe SBetttetung beutfdjet 3ieti)te

unb umgefeljtt bauetnbe götbetung befanbets flamifdjet

Slnmafeung unb 33egel)tlid)ieit.

©eotg Scpnetet wat nun nidjt bet 3Kann, eine Sad)e

Ijalb 3U tun. ßt nat)m ben Äampf gegen bie Äitdje auf in

bet Übetseugung, nut butdj i$n allein bas beutfdje fßolt
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noä) retten ju Tonntn. 2)ie „2os*oons!Rom"s3Jemegung

fdjien bas gemaltigfte, aber freiließ audj Jdjmerfte Slngtiffs-

oerfaljren, bas bie feinblidje f>odjburg gertrümmern mußte.

Sßar es erfolgreid), bann mar aud) bie unfelige Äirdjen*

fpaltung in Deutfdjlanb übermunben, unb bie innere Äraft

bes Keines unb ber beulten Nation lonnte burd) einen

folgen Sieg nur auf bas ungeheuerliche gemimten.

SlUetn meber bie öorausfetjung nod) bie Schlußfolgerung

biefes Kampfes mar rtd)tig.

Dljne S^eifel war bie nationale 2Biberftanbsfraft ber

failjolifdjen ©eiftlidjfeit beutfdjer SKationalitat in aüm bas

Deutfdjtum betreffenben fragen geringer als bie iljrer

ntdjtbeutfdjen, befonbers tfdjetJjifdjen Slmtsbrüber.

©benfo fonnte nur ein Sgnorant nid)i feljen, baß bem
beutfd)en Klerus eine offenfioe Vertretung beutfdjer 3nter=

effen faft nie aud) nur einfiel.

3lUein ebenfo mußte Jeber nityt 93erblenbete jugeben, baß
bies in erfter fiinie einem Hmftanbe äusufdjreiben ift, unter

bem mir 35eutfdje alle insgefamt auf bas fdjmerfte ju leiben

Ijaben: es ift bies unfere Dbiefihrität in ber Cinftettung 5U

unferem öolfstum genau fo mie ju irgenb etmas anberem.

So mie ber tfdjedjifdje ©eiftlid)e fubjeftio feinem SBolfe

gegenüberftanb unb nur objeftio ber &ird)e, fo mar ber

beutfdje Pfarrer fubje!tu> ber Äirdje ergeben unb blieb

objeltin gegenüber ber Nation, ©ine Grfdjeinung, bie mir

in taufenb anberen gällen 3U unferem Itnglücf genau fo

beobadjten tonnen.

©s ift bies feinesmegs nur ein befonberes ßrbteil bes

Katljolisismus, fonbern frißt bei uns in fttrger 3^* M*
jebe, befonbers ftaatlid)e ober ibeeQe ©inridjtung an.

Solan oergletdje nur bie Stellung, bie 5. 23. unfer

^Beamtentum gegenüber ben 23erfud)en einer nationalen

SBiebergeburt einnimmt, mit ber, mie fie in folgern gaUe
bie 23eamtenfdjaft eines anberen S3olfes einnehmen mürbe.

Ober glaubt man, baß bas Dffijiersforps ber gangen

anberen SBelt etma in äljnlidjer SBeife bie SBelange ber

Station unter ber ^ßljrafe ber „Staatsautorität" jurücfftellen

mürbe, mie bies bei uns feit fünf Sauren felbftoerftänblid)
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ift, ja fogat nod) als befonbets oetbienftsoll gilt? Stemmen

3. SB. in ber Subenftage nid)t beibe Äonfeffionen feilte

einen Stanbpunft ein, ber mebet ben SBelangen bet Nation
nod) ben mitflidjen Sebütfniffen bet -Religion entfptidjt?

SJlan oetgleidje bodj bie Haltung eines Jübifdjen -Kabbinets

in aßen Oftagen oon nur einiget SBebeutung füt bas

Subentum als 9?affe mit bet ©infteHung bes toeitaus

gtöfjten leils unfetet ©eiftltdjfeit, abet gefaHigft beibet

Äonfeffionen!

SBit Ijaben biefe ©tfdjeinung immet bann, wznn es jtdj

um bie fßttttttuttQ einet abfttaften Sbee an ftdj Ijanbelt.

„Staatsautotitat", „Semoftatie", „Sßagtfismus", „Sntet*

nationale Solibatitat" ufm. jtnb lautet Segtiffe, bie bei

uns faft immet gu fo ftatten, tein bofttinaten SBotfteHun*

gen toetben, bafj Jebe SBeutteilung aHgemeinet nationalet

ßebensnotmenbigleiten ausfdtfiefctid) nut mel)t oon intern

©ejtdjtspun?te aus etfolgt.

j)tefe unfelige 2ttt bet SBeitadjtung allet SBelange untet

htm ©ejtdjtstöinfel einet einmal uotgefafeten SKeinung
töUt iebes 23etmögen, ftdj in eine Sadje fubjeftit) hinein*

gubenfen, bie objeftit) bet eigenen Dolttin mibetfptid)t,

unb fiiljtt am ©nbe gu einet xwQftänbigen Umleitung oon
ÜJiittel unb 3*öe(f. 9Kctn roitb ftd} gegen ieben SBetfud) einet

nationalen Stijebung menben, toenn biefe nut untet oot*

^etge^enbet SBefeitigung eines fdjledjten, oetbetblidjen

Regiments fiattfinben tonnte, ba bies ja ein SBerftog gegen

bie „Staatsautotitat" mäte, „bie Staatsautotitat" abet

nic^t ein ättittel gum 3mzd tft, als oielmeljt in ben Singen

eines folgen Dbiefturitäis*3ranatifets ben 3*&e(f fettet

batfteHt, bet genügenb ift, um fein ganges fläglidjes fieben

ausgufüllen. So wütbe man fidj g. SB. mit ©nttüftung gegen
ben Sßetfud) einet Dütatut ftemmen, felbft menn tyx

Xtäget ein gftiebtid) bet ©tofje unb bie augenblitflidjen

Staatsfünftlet einet Sßatlamentsmeljtljeit nut unfähige
3toetge obet gat minbetmettige Subjefte mäten, meil bas

©efeij bet Demoftatie einem foldjen Sßtingipienbod eben

heiliget etfdjeint als bie 2BoI)lfaf>tt einet Nation, ©s mitb

alfo hn eine bie fdjtedjtefte Itjtannei, bie ein SBolf gugtunbe
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rietet, befdjirmen, ba bie „Staatsautorität" ftdj äugen-

blicflid) in iljr oerförpert, wäljrenb ber anbete felbft bie

fegensreidjfte Regierung ablehnt, fowie fie ni<f)t feiner

SBorfteHung von „Demoiratie" enifprid)t.

©enau fo wirb unfer beutlet ^Sasifift gu jeber aud) nod)

fo blutigen Vergewaltigung ber Station, fie mag tu^ig oon

ben ärgften SKilitärgewalten ausgeben, fd)weigen, wenn
eine Anbetung biefes fiofes nur buxd) SBiberftanb, alfo ©e~

walt, 5u erreidjen wäre, benn biefes würbe ja bem ©eifte

feiner gfriebensgefeHfdjaft wiberfpredjen. Der internationale

beutfdje Sogialift aber lann oon ber anberen SBelt foli*

barifc^ ausgeplünbert werben, er felber quittiert es mit

brübetlidjer 3une^S^n9 unb bentt nidjt an Vergeltung ober

audj nur Verwahrung, tneil er eben ein — 2)eutftf)er ift.
—

Dies mag traurig fein, aber eine Sadje änbern wollen,

Reifet, fie oorljer erfennen muffen.

©benfo oerfjält es fid) mit ber fdjwädjlidjen Vertretung

beutfdjer Velange burdj einen £eil bes Älerus.

©s ift bies toeber boshafter, fd)ted)ter SBittc an fidj, nodj

bebingt burd), fagen mir Vefeljle von „oben", fonbern mir

fefjen in einer fallen mangelhaften nationalen ©ntfdjloffen*

Ijeit nur bie ©rgebniffe einer ebenfo mangelhaften Gr=

Sieljung jum 3)eutfd)tum oon Sugenb auf, mie anbererfeits

aber einer reftlofen Unterwerfung unter bie 5um 3bol

geworbene Sbee.

Die ©rgieljung sur Demokratie, jum Sostalismus intern

nationaler Slrt, 5um Sßaäifismus ufw. ift eine fo ftarre unb
ausfdjliefjlidje, mithin, oon i^nen aus betrautet, rein fub-

jeltioe, ba% bamit aud) bas allgemeine Vilb ber übrigen

Sßelt unter biefer grunbfätjlidjen Vorftellung beeinflußt

wirb, wäljrenb bie Stellung sum Deutfdjtum ja oon Sugenb
auf nur eine feJjr objeftioe war. So wirb ber spagifift,

inbem er ftdj fubjettio feiner Sbee reftlos ergibt, bei jeber

audj nodj fo ungeredjten unb ferneren Vebroljung feines

Volles (fofeme er eben ein Deutfdjet ift) immer erft nadj

bem obieftioen Siebte fudjen unb niemals aus reinem

Selbfterljaltungstrieb fid) in bie Äeilje feiner £erbe fteHen

unb mitfedjten.
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SBie Jeljt bies audj füt bie etttäelnen Äonfeffionen gilt,

mag noä) folgenbes seigen:

35et Sßtoteftantismus vertritt oon fid) aus bte SBelange

bes 3)eutfd)tums beffet, fotoeit bies in feinet ©ebutt unb
fpäteten Itabition übetljaupt fdjon Begtünbet liegt; et

t)et|agt febodj in bem 91ugenbli(f, too biefe 93etteibigung

nationalet Snteteffen auf einem ©ebtete ftattfinben müfete,

bas in bet allgemeinen ßinie feinet a3otJtellungstt)eIt unb
ttabitionetten ßnttoicflung enttoebet feljlt obet gat aus

itgenbeinem ©tunbe abgelehnt n>itb.

Sa tottb bet Sßtoteftanttsmus immet füt bte götbetung
aQes Deutfd)tums an fid) eintteten, fabalb es fid) um Dinge
bet inneten Saubetleit obet aud) nationalen Sßettiefung,

um bte SBetteibtgung beutfdjen SBefens, beutfdjet Sptadje

unb audj beutfdjet Steiljett Ijanbelt, ha biefes alles ja feft

in ifim felbet mit begtünbet liegt; et befämpft abet fofott

auf bas feinbfeligfte jeben SJetfudj, bie Nation aus bet

Hmflammetung iljtes töblidjfien geinbes ju tetten, ba feine

Stellung aum Subentum nun einmal meljt obet memget
feft bogmattjdj feftgelegt ift. 2)abet abet bteljt es fid) Ijietbei

um bie fttaQt, oljne beten ßöfung alle anbeten 23etfud)e

einet beutfdjen SBiebetgebutt obet einet ©t!)ebung oott*

fommen unfinnig unb unmöglid) finb unb bleiben.

3d) befaf; in meinet SBienet 3ei* 9Kufee unb ©elegenljeit

genug, aud) biefe 3ftage unooteingenommen 5U ptüfen unb
lonnte babei nod) im tagtidjen 93etfel)t bie 9tid)tig!eit

biefet 9lnfd)auung taufenbfältig feftfteHen.

3n biefem 33tennpunft bet oetfdjiebenften STationalitäten

geigte fid) fofott am Hatften, ba§ ehm nut bet beutfdje

^ßa5ifift bie SBelange bet eigenen 9?ation immet objeftio

5U bettadjten oetfudjt, abet niemals bet %vfot ettoa bie bes

jübifdjen SBoIfes; baß nut bet beutfdje Sojiatift „intet*

national" in einem Sinne ift, bet iijm bann oetbietet,

feinem eigenen 33olIe ©etedjtigfeit anbets als butd)

SBinfeln unb gönnen bei ben intetnationalen ©enoffen ju

etheüeln, niemals aiex aud) bet £fd)ed)e obet Sßole ufa>.;

futg, id) etfamtte }d)on bamals, bajj bas Unglütf nut gum
Seil in biefen fiepten an ftd) liegt, gum anbeten leil abet
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in unfetet gän3lid) ungenügenben ßtjieljung pm eigenen

SBolfstum überhaupt unb in einet babutd) Bebingten

minberen Eingabe an basfelbe.

3)amit entfiel bie etfte rein tljeotettfd)e SBegtünbung bes

Kampfes bet atlbeutfdjen SBemegung gegen ben Äatljoiisis*

mus an ]\ä).

fßflan ersiehe bas beutle 93olf fdjon von 3ugenb an mit

jener ausfdjliefelidjen Slnetfennung bet Siebte bes eigenen

SBolfstums unb oetpefte nid)t fdjon bie Äinbetljetsen mit

bem gludje unfetet „Dbjeftioität" aud) in Singen bet

©tljaltung bes eigenen 3d)s, fo toitb es fid) in lutjet

3eit jeigen, baf$ (eine bann abet aud) tabifale nationale

•ftegietung ootausgefetjt) ebenfo von in 3tlanb, Sßolen

obet gtanfteid), aud) in Seutfdjlanb bet Äailjolil immet
Deutfdjet fein mitb.

Den gemaltigften SBemeis Ijietfüt Ijat abet Jene 3^t
geltefett, bie jum letjten 9Kale unfet SSoIf jum Sdjutje

feines Safetns oot htm SRtdjtetftul)! bet ©efd)id)te antteten

liefe 5U feinem Kampfe auf fieben unb lob.

Solange nidjt bie 3füt)tung bamals von oben fehlte, l)at

bas 93olf feine Sßflidjt unb Sdjulbigteit in iibettoältigenbftet

SBeife etfüHi. Db ptoteftantifdjet Sßaftot obet fatljolifdjet

Sßfattet, jte ttugen beibe gemeinfam unenbtidj bei 3um fo

langen ©tljalten unfetet SBibetftanbsftaft, nidjt nut an
bet Sftont, fonbetn nodj mef)t 5U §aufe. 3n biefen Sagten,

unb befonbets im etften Slufflammen, gab es toitflid) in

beiben ßagetn nut ein einsiges ^eiliges beutfdjes 9teid),

füt beffen 93eftef)en unb 3ufunft fid) iebet ^ben an feinen

£immel toanbte.

Sine Sftage §8tte ftd) bie aübeutfdje SBetoegung in öfter«

reidj einft oorlegen muffen: 3ft bie Spaltung bes öfter*

retc^tf^en Deutfdjtums untet einem latljoltfdjen ©tauben
möglid) obet nidjt? SBenn Ja, bann butfte ftd) bie politifdje

hattet nidjt um retigiöfe obet gat fonfeffionelte Singe
lümmetn; toenn abet nein, bann mufjte eine teligiöfe

^Reformation einfe^en unb niemals eine politifdje gartet.

3Bet übet ben Ummeg einet politifdjen Dtganifation jju

einet teligiöfen SReformation fommen 5U lönnen glaubt,
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geigt nut, bctfe tym aud) jebet Stimmet t>om Sßetben

reltgiöfet 330tftettungen ober gar ©laubensleljten unb
beten fitdjlidjen 9lustr>itlungen abgebt.

9Kan fann Ijiet witflid) nidjt gmei $erten Bienen. SBd-

bei id) bie ©tünbung übet 3e*ptung zimx SReligton btnn

bod) als xoefentlidj größer Ijalte als bie ©tünbung obet

3etftötung eines Staates, gefdjtoeige benn einet hattet.

Solan fage ja nidjt, ba& Befagte SIngtiffe nut bie 2lBwef)t

öon Slngtiffen bet anbeten Seite toaten!

Stdjetlid) IjaBen 3U aQen Stitm gewiffentofe Ketle pd)

nidjt gefreut, aud) bie Religion gum Snfttument iljtet

Politiken ©efdjäfie (benn um bies Ijanbelt es pd) Bei

folgen 23utfd)en faft immet unb ausfd)liej}iid)) 5U madjen:

aKein ebenfo pdjet ift es falfd), bie SReligion obet aud) bie

£mtfeffion füt eine 2lngal)t t)on fiumpen, bie mit iljt genau

fo äJtifjbtaud) tteiBen, toie pe fonft e&en wal)tfd)einlidj

itgenb etwas anbetes in ben 35ienft tf)tet niebeten 3n*

fünfte fteHen wütben, tjetantmotttid) 3U madjen.

Sftidjts !ann fold) einem patlamentaxi]ä)en laugeni^ts
unb XagebieB Beffet paffen, als wenn ifym ]o ©elegenljeit

geBoten toitb, toenigftens nadjttägltd) nod) bie -Kedjt*

fettigung 3U feinet politifdjen Sd)iebung 3U etlangen. Senn
foBalb man bie Religion obet aud) bie Äonfeffion füt feine

petfönlidje Sd)Ied)tigfeit öetanttootttid) madjt unb pe

besljalb angteift, tuft bet Detlogene Sutfdje fofott untet

riefigem ©efdjtei alle SBelt sum 3e**gen an, mie Betedjtigt

fein SBotgeljen Bisset toat, unb wie nut iljm unb feinet

3Jiunbfettigleit allein bie SRettung t>mt -Religion unb Ättdje

ju banlen fei. 3)ie ebenfo bumme wie t>etgef}Iidje SUlittoelt

erfennt bann ben toasten HtljeBet bes gangen Kampfes
fdjon bes gtofjen ©efdjteies wegen meiftens nidjt obet

etinnett pdj feinet nidjt meljt, unb bet fiump Ijat ja nun
eigentlidj fein 3\zl etteidjt.

Dafj bies mit Heligion gat nidjts gu tun Ijat, weift fo ein

liftiget gudjs gang genau; et toitb alfo um fo mel)t im
ftitten in bas «puftdjen ladjen, wcüjtenb fein eljttidjet, aBet

ungefdjidtet ©egnet bas Spiel oetliett, um eines £ages,
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an Xreu unb ©tauben ber SWenfdjljeit oerstoeifelnb, fi<f|

von allem surücfäusiefien.

Gs tr>äre aber audj in anbeten ipinftdjt nut unredjt, bie

Religion als foldje ober felbft bie Äirdje für bie 33er*

fefjlungen einjelner oerantmortlidj 5U madjen. äftan

oergleidje bie ©röfje ber cor bem Sluge fteljenben fidjtbaren

Drganifation mit ber burdjfdjnittlidjen 3re^lerl>aftigleit ber

äKenfdjen im allgemeinen unb mirb jugeben muffen, bafe

bas S3erl)ältnis oon ©utem unb Sdjledjtem babei beffer ift

als moijl irgenbtoo anbers. Sidjer gibt es audj unter b^n

^Jrieftern jelber folc^e, benen iljr Ijeiliges 2lmt nur ein

SKittel sur 23efriebigung iljres politifdjen ßbrgeijes ift, ja,

bie im politifdjen Äampfe in oft meljr als bellagenstoerter

SBeife oergeffen, bafj fie benn bodj bie $üter einer Pieren
SBaljrljeit fein fönten unb nidjt Vertreter oon 2üge unb
SBerleumbung — aHein auf einen folgen Untoürbigen

treffen bod) audj toieber taufenb unb meljr eljrenljafte, iljrer

SHiffion auf bas treuefte ergebene Seelforger, bie in unferer

heutigen ebenfo ©erlogenen als oerlommenen 3^^ wie

Heine Snfeln aus einem angemeinen Sumpfe Ijerausragen.

So menig idj bie ßirdje als foldje oerurteile unb t>er=

urteilen barf, menn einmal ein oerfommenes Subjeft im
Sßriefterrotf fidj in fdjmutjiger SBeife an ber Sittlidjfeit

oerfeljlt, fo toenig aber audj, toenn ein anberer unter ben

oielen fein SBolfstum befubelt unb oerrät, in 3^ttläuften, in

benen bies oljneljin gerabeju alltäglidj ift. 23efonbers Ijeute

möge man bann nidjt oergeffen, t>a% auf einen foldjen

Gpljiattes audj Xaufenbe treffen, bie mit blutenbem fersen
bas Ungtütf iljres Sßotfes mitempfinben unb genau fo tote

bie SBeften unferer Nation bie Stunbe Ijerbeifeljnen, in ber

audj uns ber §immet lieber einmal lädjeln urirb.

2Ber aber sur Slntmort gibt, bafe es fidj §ier ntdjt um fo

Heine Probleme bes SWtags ijanbelt, fonbem um 2f*a9en

grunbfätjlidjer SBaljrljaftigfeit ober bagmatifdjen Snljalts

überhaupt, bem fann man nur mit einer anberen 3f*a9e

bie nötige Slntmort geben:

©laubft bu bidj oom Sdjitffal auserfeljen, Ijier bie SBaljrs

Ijett 3u oerfünben, bann tue es; aber Ijabe bann audj ben



Die ßosst)ons9tom*93etDegung 127

3ftut, bies nidjt über bin llmtoeg einet politifdjen faxtet

tun 5U toöllen — benn bies tft aud) eine Sdjiebung —

,

fonbetn [teile eben an Stelle bes Sdjledjteten von 3et}t

bein 33effetes ber 3ulunft auf.

3fef)It es bit Ijiet an SJlut über ift bir bein 93effetes

felber nidjt gans Hat, bann laffe bie ftinQtx bavon; auf

alle gäHe abet oetjudje nidjt, mas bu mit offenem SSijiet

nidjt 3U tun bit gettauft, übet ben Umtoeg einet politijd)en

SBetoegung ju etfdjleidjen.

spolitijcfje $Satteien Ijaben mit teligiöfen ^Stoblemen,

fotange fie ntdjt als ooifsftemb bie Sitte unb üüTotat bet

eigenen 9?af[e untetQtaben, niä)ts ju fRaffen; genau ]o wie
Religion nidjt mit politifdjem ^ßatteiunfug ju oetquicfen ift.

SBenn fitd}lid)e SBütbenttäget pdj tetigiöfet Sintidjtungen

obet audj fiepten bebienen, um itjt 33olfstum 3U jdjäbigen,

fo batf man iljnen auf biejem SQBegc niemals folgen unb
mit gleiten SBaffen fämpfen.

Dem polittfdjen gürtet 1) a b e n teligiöfe
fiepten unb ßintidjtungen feines SJoIfes
immet unantastbar in fein, fonft batf et
nidjt ißolitifet lein, jonbetn foU SRefot*
matot wttbtn, toenn et bas 3*^9 Ijietsu
befifct!

©ine anbete Haltung mütbe vor allem in Deutfdjlanb

3U einet Äatafttoplje fügten.

SBet bem Stubium bet altbeutfdjen SBemegung unb iljtes

Kampfes gegen 9tom bin idj bamals unb bejonbets im
fiaufe Jpätetet Saljte ju folgenbet ttbetseugung gelangt:

Das geringe SBetftänbnis biefet Semegung füt bie 33e*

beutung bes Jovialen Sßtoblems foftete fie bie maljtljaft

fampfftäftige SJtafje bes SBolfes; bas hineingehen in bas
Sßatlament naljm iljt ben gemaltigen Sdjtoung unb belüftete

fie mit allen biefet Snftitution eigenen Sdjmädjen; bet

Äampf gegen bie fat!joli[dje Äitdje madjte fie in saljtteidjen

Keinen unb mittleten Äteifen unmögtid) unb täubte iljt

hamxt un^äljlige bet beften f&UmznU, bie bie Nation
übetljaupt iljt eigen nennen lann.
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Das praftifdje Ergebnis bes öfterreidjifdjen Äuttur*

fampfes mar faft gteid) nun.

SBoljt gelang es, ber Äirdje gegen 100 000 SKitglieber au

entreißen, allein oljne bafj biefe baburd) audj nut einen

befonberen Stäben erlitten Ijätte. Sie brauste htn t>er-

lorenen „Sdjäflein" in biefem gatte mtrfiidj feine Xräne
nadjaumeinen; benn fie oertor nur, mas iljr oorljer fdjon

längft innerfid) nidjt meljr oott geprte. 3)tes mar ber

Hnterfdjieb ber neuen Deformation gegenüber ber einfügen:

bafj einft oiele ber heften ber Äirdje fid) oon ii)t menbeten

aus innerer religiöfer Überjeugung heraus, mäljrenb

jetjt nur bie oljneljin fiauen gingen, unb amar aus

„©rmägungen" politifdjer STtatur.

©erabe oom poltttfdjen ©eftdjtspunJte aus aber u>ar bas

©rgebnis ebenfo iädjerltd) mie bod) mieber traurig.

SBieber mar eine erfolgoerfpredjenbe poliiijdje ipeils*

bemegung ber beutfdjen Nation augrunbe gegangen, toetl

jte nidjt mit ber nötigen rücfftdjtstofen SRüdjternfiett geführt

morben mar, fonbern ftd) auf ©ebiete oerlor, bie nur au

einer 3erfplitterung führen mußten.

Denn eines ift ftdjer maljr:

Sie attbeutfdje 23emegung mürbe biefen gfeglet voofyl nie

gemalt Ijaben, menn fie nid)t au menig ÜBerftänbnis für

bie Sßfgdje ber breiten 3Jtaffe befeffen fyätti. SBürbe iljren

güfjrern befannt geu)efen fein, baß man, um überhaupt

Srfoige erringen ju fönnen, fdjon aus rein feelifdjen

©rmägungen heraus ber SKaffe niemals 3mei unb meljr

©egner aeigen barf, ba bies fünft au einer oottftänbigen

3erfplitterung ber Äampffraft füljrt, fo märe fdjon aus

biefem ©runbe bie Stofjridjtung ber attbeutfdjen Semegung
nur auf einen ©egner allein eingeteilt morben. Ss ift

nidjts gefährlicher für eine politijdje Partei, als menn jte

ftd) in iljren Sntfd)IieJ3ungen von \txtzn Jpansbampfgefetten

in allen ©äffen leiten läßt, bie alles motten, oljne aud) nur
bas ©eringfte ie mirfüd) erreidjen ju tönnm.

2Iudj imnn an ber einaelnen Äonfeffion nod) fooiel

mirflid) ausjuftetten märe, fo barf bie pofitifdje spartet

bod) nidjt einen Slugenblitf bie £atfadje aus bem Sluge
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verlieren, baß es nad) aller Bisherigen ©rfafjrung ber

©efd)id)te nod) niemals einer rein politifdjen Partei in

äl)nltd)en fiagen gelungen mar, 3U einet religiöfen SRefor*

maiion 3U fommen. 9Kan ftubiert aber nidft ©efdjidjte, um
bann, toenn fte sur praftijdjen $tnmenbung fommen {oute,

pd) tijrer ßeljren nidjt au erinnern ober ju glauben, baß
nun bie Dinge eben anbers lägen, mithin iljre ureurigen

SBaljrJjetten nidjt meljr anjutoenben toaren; fonbern man
lernt aus iljr gerabe bie iftutjaniöenbung für bie ©egen*
wart. SBer bies nidjt fertigbringt, ber bilbe fidj nid)t

ein, politif^er güljrer 3U fein; er ift m SBaljrljeit ein

{eidjter, wenn audj meift feljr eingebilbeter Iropf, unb aller

$ute SBtlle entfdjulbigt nidjt feine praftifdje llnfäfjigfeit.

Oberhaupt befteljt bie Äunft aller ttmljrljaft großen

33oltsfiü)rer 3U aßen 3*iien tn erfter ßinie mit barin,

bie Slufmerffamfeit eines SBolfes nidijt 3U serfplittern,

fonbern immer auf einen einsigen ©egner 3U fongentrieren.

3e einljeitlidjer biefer ©infatj bes Äampfmillens eines

93olIes ftattfinbet, um fo größer mirb bie magnetifdje 2ln*

5teljungsfraft einer SBemegung fein, unb um fo gewaltiger

bie SBudjt bes Störes, ©s gehört 3ur ©enialität eines

großen Syrers, felbft auseinanberliegenbe ©egner immer
als nur 3U einer Äategorie geljörenb erfdjeinen 3U laffett,

toetl bie ©rtenntnis oerfdjiebener geinbe bei fdjtoädjlidjen

unb unftdjeren Gljarafteren nur 3U letdjt 3um Stnfang bes

3meifels am eigenen SRedjte fü^rt.

Somte bie fdjmanfenbe Sötaffe jid) im Äampfe gegen 3U

oiele geinbe fteljt, mirb ftd) fofort bie Dbieftioitat ein*

fteKen unb bie grage aufmerfen, ob mirflid) aUe anberen
unredjt Ijaben unb nur bas eigene 93ol! ober bie eigene

SBemegung allein fidj im Siebte befinbe?

Damit aber fommt audj fdjon bie erfte fialjmung ber

eigenen Äraft. Daljer muß eine 33iel3al)l oon innerlidj oer*

fdjiebenen ©egnern immer sufammengefaßt toerben, fo bafo

in ber ßinfidjt ber Sttaffe ber eigenen Slnljänger ber Äampf
nur gegen einen getnb allein geführt toirb. Dies ftarft ben
©lauben an bas eigene SRedjt unb fteigert bie ©rbttterung,

gegen ben Singreifer auf basfelbe.

6 Ritter, SHein Kampf
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Saß bie atlbeutfd)e SBemegung oon eittft bies nidjt begriff,

foftete fie ben ßrfolg.

Sljr 3^1 H>ftt tic^ttg geje^en, bas SBolten rein, ber ein*

gefdjlagene SBeg aber falfdj. Sie glid) einem 23ergfteiget,

bet bm 5U erflimmenben ©ipfel moljl im 2luge behält, audj

mit größter ©ntjd)iebenl)eit unb Äraft Jtd) auf btn SBeg

mad)t, allein biejem Jelber feine 33ead)tung fdjenlt, fonbern,

immer ben 33licf auf bas ^hl gerietet, bie 33efd)affen!)eit

bes Slufftiegs meber fieljt nodj prüft urii) baran enblidj

fdjeitert.

Umgefeljrt freien bas SBerpItnis bei ber großen £on=
furrentin, ber djrtftlidHosi&ten Partei, su liegen.

3)er SBeg, ben jte einfdjtug, mar Hug unb ridjtig gemäljlt,

allein es fehlte bie Kare ©rfenntnis über bas 3^1.

3n faft allen Gelangen, in benen bie aöbeutfdje SBe-

megung fehlte, mar bie Sinfteltung ber djriftlidHojtalen

Partei ridjtig unb planooQ.

Sie bejaß bas nötige SBerftänbnis für bie SJebeutung

ber 9Kafje unb fidjerte fidj menigftenö einen Seil berfelben

burd) offenftdjtlidje ^Betonung ifjres f^ialen Eljarafters

oont erften Xage an. Stibtm fie fidj in mefentlidjer SBeiJe

auf bie ©eminnung bes Keinen unb unteren SKittek unb
$anbmerferftanbes einftettte, erhielt Jte eine ebenfo treue

mie ausbauernbe unb opferwillige ffiefotgfdjafi. Sie oer*

mieb jeben Äampf gegen eine retigiöfe Sinridjtung unh

fieberte fid) baburd) bie Unterftü^ung einer fo mädjtigen

Organifation, mie fie bie Äirdje nun einmal barfteQt. Sie

ht]a% bemsufolge aud) nur einen einsigen maljrljaft großen

§auptgegner. Sie ernannte ben SBert einer großäugigen

tßropaganba unb mar SBirtuoJin im Ginmirfen auf bie

feetijdjen Snftinfte ber breiten 9Jtajfe iljrer Slnljcmger.

S)aß audj fie bennodj nidjt bas erträumte 3**1 einet

ftettung öfterreidjs 5U erreichen oermodjte, lag in smei

Mängeln iljres Sßeges jomie in ber Unflarljeit über bas
3iel {eiber.

3)er Slnttfemitismus ber mum 23emegung mar ftatt auf

tajjijdjer Crfenntnis auf reügiöjer SBorfteHung aufgebaut.



Subenbefämpfung auf teligiöfet ©tunblage 131

Set ©tunb, matum btefet geilet unterlief, mar bet

gleite, bet aud) ben stoeiten 3tttum oetanlafete.

SBottte bie djtifttidHflStctle hattet öftetteid) tetten, bann
butfte fie jtd), nad) bet SJtetnung iljtet Skgtünbet, nid)t

auf ben Stanbpunft bes -Jlaffenptinsips fteHen, ba ]on\t

in lutset 3*** ettw allgemeine Sluflöjung bes Staates
eintteten mußte. 93ejonbets abet bie Sage in SBien felbet

etfotbette, nad) bet Slnftdjt bet giiljtet bet Sßattei, eine

möglid)ft gtoße 23eifeitelaj|ung aUet ttennenben SKomente
unb an beten Stelle ein $etx>ot!jeben atlet einigenben

©ejtdjispunfte.

SBien mat su biefer 3*it ]$on ]o ftatf, befonbets mit

ifdjedjifdjen Elementen, butdjfe^t, baß nut gtößte Xoletanj
in begug auf alle SRaHeuptobleme biefe nod) in einet

ntcfjt von ootnljetein beutfdHeittblidjen Sßatiei gu galten

oetmodjte. SDSoIIte man öftetteid) tetten, butfte auf jie

nid)t netaidjtet metben. So oetfudjte man bie bejmtbets

feljt satjlteidjen tfdjedjifdjen Äleingemetbetteibenben in

SBien 3U gemimten butd) ben Äampf gegen bas libetale

9Jtand)eftettum unb glabie babei eine übet alle Sollet*

untetfd)iebe bes alten öftetteid) tjinmegfüljtenbe Sßatole

im Äampf gegen bas Subentum auf teligiöfet ©tunblage

gefunben gu Ijaben.

Saß eine foldje SBelampfung auf folget ©tunblage bet

Subenljeit nut begtengte Sotge beteitete, liegt auf bet

§anb. 3m Jdjlimmften gaUe tettete ein ©uß laufmaflet
tmmet nodj ©efd)äft unb 3ubentum äugleid).

SKit einet folgen obetfläd)lid)en SSegtünbung lam man
aud) niemals ju einet etnfttidjen miffenfd)aftlid)en 33e*

ijanblung bes gangen Sßtoblems unb [tiefe babutd) nut ju

oiele, benen biefe Sltt von Slntifemitismus unoetftänblid)

lein mußte, übetfjaupi gutüd. Sie metbenbe Ätaft bet 3bee
toat bamit faft ausfdjlteßlid) an geiftig be|d)tanfte Äteife

gebunben, wtnn man nid)t 00m tein gefühlsmäßigen

©mpfinben Ijinmeg ju einet mitllidjen ©tlenntnis lommen
roollte. Sie Sntelligeng oetljielt jid) gtunbfätjttd) ableljnenb.

Sie Sadje erhielt fo meljt unb mel)t ben Slnftticf), als

ijanble es fid) bei bet gangen Angelegenheit nut um btn
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SBerfud) einer tmim Subenbefeljrung ober gar um ben

Slusbrud eines gemiffen Äonfurrenjjneibes. Damit aber

oerlar ber £ampf bas SRerfmal einer inneren unb leeren
SBeilje unb erfdjien Dielen, unb nidjt gerabe ben Sdjted)=

ttftin, als unmöratifdj unb t>ermerflid). (£s fehlte bte

Überzeugung, baf$ es fidj Ijier um eine ßebensfrage ber

gefamten 3D?enfdjl)eit Ijanble, tmn beren ßöfung bas Sdjitffal

aller nidjtjübifdjen SSöIfer abhänge.

2In biefer JF>atb!jeit ging ber SBert ber antifemitifd)en

CinfteHung ber d)rijHidHwaIen Partei verloren.

®s mar ein Sdjeinantifemitismus, ber faft f^Iimmer
mar als überhaupt leiner; benn fo mürbe man in Sidjer*

Ijeit eingelullt, glaubte ben ©egner an ben Dljren 3U Ijaben,

mürbe iebod) in SBirflidjfeit felber an ber iftafe geführt.

Der 3ube aber Ijatte ftdj fdjon in furger 3*it aud) an
biefe 9Irt von 2Intifemitismus fo gemannt, bafe iljm fein

SBegfaH jtdjer meljr gefehlt Ijaben mürbe, als tljn fein

SBorljanbenfein beljinberte.

•ättu&te man Ijier fdjmx bem Jlationalitatenftaat ein

ferneres Dpfer bringen, fo nodj oiet meljr ber Vertretung

bes Deutfdjtums an ftdj.

SJlan burfte nidjt „nationaliftifdj" fein, mottte man nidjt

in SBiett felber ben 23oben unter ben Sfüfeen oerlieren.

3Jlan hoffte burdj ein fanftes Umgeljen biefer Sfrage ben

$absburgerftaat nodj gu retten unb trieb iljn gerabe ba-

burdj in bas SBerberben. Die 33emegung aber oerlor bamit
bie gemaltige Äraftquelle, bie allein auf bie Dauer eine

politifdje Partei mit innerer Iriebfraft aufzufüllen oer=

mag. Die djriftlidjsfoziale 23emegung mürbe gerabe baburd)

ju einer Partei mie eh^n jebe anbere audj.

3dj Ijabe beibe 23emegungen einft auf bas aufmerffamfte

verfolgt, bie eine aus bem Sßulsfdjlag bes inneren Jperzens

heraus, bie anbere, Ijingeriffen von SBemunberung für

ben feltenen Sttann, ber mir fdjon bamals mie ein

bitteres Symbol bes ganzen öfterretdjifdjen Deutfdjtums

erfdjien.

2IIs ber gemaltige ßeidjenzug ben toten 33ürgermeifter

oom SRatljaus Ijinmeg ber SKingftra&e su fuljr, befanb audj
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td) midj unter ben oielen ipunbertiaufenben, bie bem
Irauerfpiel jufaljen. 3n innerer (Ergriffenheit fagte mix

babei bas ©efüljt, baß aud) bas SBBerf biefes 9Rannes oer*

geblid) fein müßte burdj bas SBerljängnis, bas biefen Staat

unmetgerlid) bem Untergang entgegenfahren mürbe. frätU
Dr. Äart ßueger in Seutfdjlanb gelebt, mürbe er in bie

•Reilje ber großen Äöpfe unferes SBolfes gefteüt morben
fein; baß er in biefem unmöglichen Staate mtrfte, mar bas

Unglüd feines SBerfes unb feiner felbft.

Slts er ftarb, surften Bereits bie Stammten auf bem
33al!an von 9flonai 8U SKonat gieriger Ijeroor, fo baß ifjm

bas Sd)irffal gnäbig bas <ju feljen erließ, mas er nod)

glaubte, oerljüten ju fönnen.

3dj aber t>erfud)te, ans bem 93erfagen ber einen 23e*

megung unb bem 3Jlißlingen ber 3toeiten bie Urfadjen

Ijerausjjufinben, unb tarn 5ur fixeren Überjeugung, ba\},

ganj abgefeljen von ber Unmöglichkeit, im alten öfterreid)

nod) eine gefttgung bes Staates ju erreichen, bu geljler

ber beiben Parteien folgenbe maren:

35ie aübeutfdje SBemegung Ijatie moljl redjt in iljrer prim
jjipiellen 9Infid)t über bas 3**1 einet beutfdjen Erneuerung,
mar jebodj unglürflid) in ber Sßaljl bes SBeges. Sie

mar nationaliftifd), allein leiber nid)i fo3taI genug, um
bie 3Baffe 5U gemimten. 31)r Slntifemitismus aber beruhte

auf ber nötigen ßrlenntnis ber SBebeutung bes Stoffen*

Problems unb nid)t auf religiöfen SBorfteQungen. 3Ijr

Äampf gegen eine bestimmte Äonfeffion mar bagegen

tatfädjlid) unb taftifd) falfd).

35ie djriftlidHöäictle 23emegung befaß eine unflare 33or*

Stellung über bas 3^1 einet beutfd)en SBiebergeburt, Ijatte

aber SBerftanb unb ©lürf beim Sudjen iljrer SBege als

^Partei. Sie begriff bie SBebeutung ber fosialen Sfrage, irrte

in iljrem Kampfe gegen bas 3ubentum unb befaß feine

Slljnung oon ber SJladjt bes nationalen ©ebanfens.

3>atte bie djriftlidHssictle Partei 5U iljrer tlugen Äennt*
nis ber breiten SKaffe nod) bie ridjtige SBorfteüung oon
ber SBebeutung bes Staffenproblems, mie bies bie all*

beutjdje SBemegung erfaßt Ijatte, befeffen, unb märe fie
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leibet enbltc^ nationaliftifc^ gemefen, ober mütbe bie

aHbeutfdje SBetoegung su iljtet tidjttgen (Etfemttnis bes

3teles bet Subenftage unh bet 33ebeutung bes -Kational*

gebanfens nodj bie ptaltifdje Älugljeit bet djtiftlidHojialen

Sßattei, befonbets abet beten ßinfteflung sum Sosialismus,

angenommen Ijaben, bann mütbe btes jene 33emegung
etgeben Ijaben, bie fdjon bamats meinet ttbetseugung nadj

mit ©tfolg in bas beutfdje Sdjidfal Ijätte eingreifen

tonnen.

Daß bies nidjt jo toat, lag sum toeitaus gtößten Seil

abet am SBefen bes öftetteidjifdjen Staates.

Da idj meine ttbetseugung in leinet anbeten hattet

oettmtHidjt falj, fonnte idj midj in bet golgeseit audj

nidjt me^t entfdjtießen, in eine bet befteljenben Dtgant*

fationen einjutteten obet gat mitsufämpfen. 3dj Ijielt fdjon

bamals famtlidje bet politifdjen 93emegungen füt oetfeljlt

unb füt unfähig, eine nationale SBiebetgebutt bes beut*

fdjen SBoIfes in gtößetem unb nidjt äußetlidjem Umfange
butdjsufüljten.

3Jteine innete SIbneigung abet bem Ijabsbutgifdjen

Staate gegenübet toudjs in biefet 3*** immet meljt an.

3e meljt idj midj befonbets audj mit außenpolitifdjen

gtagen su befdjäftigen begann, um fo meljt getoann meine

ttbetseugung S3oben, baß biefes Staatsgebtlbe nut sum
UnglüÄ bes Deutfdjtums toetben müßte. 3mmet flatet

falj idj enblidj audj, baß bas Sdjidfal bet beutfdjen Kation
nidjt meljt oon biefet Stelle aus entfdjieben mütbe, fonbetn

im SReidje felbet. Dies galt abet nidjt nut füt allgemeine

politifdje Sftagen, fonbetn nidjt minbet audj füt aKe Gt-

Meinungen bes gefamten Äultutlebens übetijaupt.

Det öftetteidjifdje Staat seigte audj Ijiet auf bem ©e-

biete rein fultutetlet obet fünftletifdjet Slngelegenljeiten

alle 9Ket!male bet ßtfdjlafung, minbeftens abet bet 23e*

beutungslojtgfeit füt bie beutfdje -Kation. 9lm meiften galt

bies füt bas ©ebiet bet 2ltdjiteftut. Die neuete SBauhmft

fonnte fdjon besljalb in öftetteidj nidjt su befonbets gtoßen

(Etfotgen fommen, toetl bie Aufgaben feit bem 2tusbau

bet -ftingfttaße toenigftens in SBien nut meljt unbe=
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beutenbe maren gegenüber ben in Deutfdjlanb aufzeigen*

ben planen.

So htQann idj immer meljr ein Doppelleben 51t fügten;

33erftanb unb 3Birllid)leii Ijiejjen mxä) in öfterreid) eine

ebenfo bittere mie fegensreidje Sdjule burd)madjen, allein

bas §ers meilte wo anbers.

©ine beflemmenbe UnBufriebenljeit Ijatte bamals t>on

mir SJefttj ergriffen, je meljr idj bie innere Jpoljlljeit biefes

Staates ernannte, bie Unmöglidjfeit, i^n noä) bu retten,

aber bahei mit aHer Sicfjerljeit empfanb, i>a% er in allem

unb Jebem nur noä) bas Unglütf bes beutfdjen SBolfes

barftellen fonnie.

3dj mar überseugt, bajs biefer Staat jeben maljrljaft

großen Deutfdjen ebenjo beengen unb beljinbern mufjte, mie

er umgefeljrt jebe unbeutfdje (£rfd)einung förbem mürbe.

SBibermartig mar mir bas SRaffenfonglomerai, bas bk
Sleidjsfjauptftabt Beigte, mibermärtig biefes ganse Wollet*

gemifdj von Xfdjecljen, Sßolen, Ungarn, Stutljenen, Serben
unb Kroaten u]w., Bmifdjen allem aber als emiger Spalt*

pilB ber 2Jtenfdjl)eit — Suben unb mieber Suben.

9Kir erfdjien bie 3tiefenftabt als bie SBerlörperung ber

33lutfdjanbe.

2Jtein Deuifd) ber 3ugenbBeit mar ber Dialeft, ben autf)

•Kteberbagem fprid)t; id) oermodjte iljn meber in oergeffen,

nodj ben SBiener Sargon in lernen. 3e länger id) in biefer

Stabt meilte, um fo meljr ftieg mein Daß gegen bas frembe

SBölfergemiftf), bas biefe alte beutfdje Äulturftätte bu 3er*

freffen htQann.

Der ©ebanfe aber, ba% biefer Staat noä) längere 3ett äu

galten märe, erfdjien mir gerabeBU lädjerlid).

öfterreidj mar bamals mu ein altes SRofaübilb, beffen

Äitt, ber bie einBeinen Steinten sufammenbinbet, alt unb
brödlig gemorben; folange bas Äunftmerf nidjt berührt

mirb, oermag es nodj fein Dafein meiter tmrButäufdjen,

fomie es jebodj einen Stofj erhält, bridjt es in taufenb

Sdjerbdjen auseinanber. Die grage mar alfo nur bu, mann
ber Stojj fommen mürbe. —
Da mein £er3 niemals für eine öfterreidjifdje 9Äonardjie,
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fonbern immer nur für ein Seutfdjes 3teid) fdjlug, fonnte

mir bie Stunbe bes 3etfaß* biefes Staates nur als ber

SBeginn ber ©rlöfung ber beutfd)en Station erfd)einen.

9lus all biefen ©rünben entftanb immer ftarler bie

Sefjnfudjt, enbltd) boriljin 5U flehen, too feit fo früher

3ugenb midj Ijeimlidje SBünfdje unb fjeimlidje Siebe Jjm*

8^gen.

3dj hoffte, beretnft als SBaumeifter mir einen Kamen
ju mad^en unb fo, in Keinem ober großem -Rahmen, ben

mir bas Sdjtdfal bann eben fdjon 3utoeifen toürbe, ber

Kation meinen reblidjen Sienjl 3U weisen.

©nblidj aber tootlte id) bes ©lüds teilhaftig werben,

an ber Stelle fein unb toirfen 3U bürfen, oon ber einft ja

audj mein brennenbfter $er3enstounfd) in (Erfüllung geljen

mußte: ber 9lnfd)luß meiner geliebten Ipeimat an bas ge-

meinfame 93aierlanb, bas IDeuifdje SReid).

SBiele werben bie ©röße einer foldjen Seljnfudjt audj

Ijeute nodj nidjt 3U begreifen oermögen, allein id) toenbe

midj an bie, benen bas Sdjitffal enttoeber bisher biefes

©lütf oertoeigert ober in graufamer $arte toieber ge*

nommen §at; idj toenbe midj an alle bie, bie losgelöft oom
Sttutterlanbe, felbft um bas Zeitige ©ut ber Spraye au

fämpfen Ijaben, bie wegen i^rer ©efinnung ber Ireue bem
Saterlanbe gegenüber oerfolgt unb gepeinigt werben,

unb bie nun in fdjmerslitfier (Ergriffenheit bie Stunbe

erfeljnen, bie jie toieber an bas £er3 ber treuen SJtutter

3urütfleljren läßt; id) wenbe mid) an alle biefe unb weiß:

Sie toerben mid) oerfteljen!

•Kur wer felber am eigenen Seibe füljlt, toas es Reifet,

Deutfdjer 3U fein, oljne bem lieben SSaterlanbe angepren
3U bürfen, oermag bie tiefe Setjnfudjt 3U ermeffen, bie 3U

allen ^zittn im Jpe^en ber oom 9Jtutterlanbe getrennten

Äinber brennt. Sie quält bie oon ifjr (Erfaßten unb oer*

weigert tl)nen 3ufnebenl)eit unb ©lüÄ fo lange, bis bie

lore bes 93aterl)aufes fid) öffnen unb im gemeinfamen

5Reid)e bas gemeinfame SBlut grieben unb 5Rut)e toieber-

finbet.
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SBien aber mar unb Blieb für mid) bie fdjroerfte, toentt

aud) grünblidjfte Sdjule meines ßebens. 3dj Ijatte biefe

Stabt einft betteten als ein Ijalber 3unge nodj unb oer*

liefe |te als füll unb ernft geworbener STCenfd). 3d) erhielt

in iljr bie ffirunblagen für eine SBeltanfdjauung im großen

unb eine politifdje 23etrad)tungsweife im Keinen, bie

idj fpater nur nod) im einseinen 3U ergäben brauste, bie

mxä) aber nie me§r oerliejsen. Den redjten SBert ber

bamaligen Seljrjaljre vermag id) fretttd) felber erft Ijeute

üoH ;u fdjatjen.

Deshalb Ijabe td) biefe 3ei* etwas ausfüljrlidjer be*

ijanbett, ba pe mir gerabe in jenen Sfragen btn erften 9ln*

fdjauungsunterridjt erteilte, bie mit ju ben ©runblagen
ber Partei gepren, bie, aus Heinften Anfängen entfte^enb,

fidj im Saufe von faum fünf 3aljren su einer großen

ÜKaffenbewegung su entwickeln auflieft. 3d) weife nidji,

wie meine Stellung 3um Subentum, 3ur So3iaIbemofratte,

beffer 3um gefamten 3Jtarjtsmus, 3ur Fialen grage ufu>.

l)eute wäre, wenn ntdjt fdjon ein ©runbftod perjöntidjer

Slnfcfjauungen in fo früher 3^it burd) ben Drud bes Sdjicf*

fals — unb burd) eigenes ßernen fid) gebilbet Ijätte.

Denn, wenn aud) bas Unglütf bes 93aterlanbes laufenbe
unb aber laufenbe 3um Denfen anjuregen vermag über

bie inneren ©rünbe bes 3ufammenbrud)es, fo fann bies

bod) niemals 3U jener ©rünblidjfeit unb tieferen (Etnfidjt

führen, bie jtdj bem erfd)liefet, ber felber erft nad) iafjre*

langem SRingen |>err bes Sd)i<ffals würbe.



4. Äapitel

3Kün#en

3m t$xvtf)iaf)t 1912 tarn idj enbgülttg nad) Sölündjen.

Die Stabt felbet tr>ar mit ]o gut befannt, als ob

iä) fdjmt feit Sagten in iljten SJtauetn geweilt ptte. (Es

lag bies begtünbet in meinem Stubium, bas midj auf

Stritt unb Ititt ja auf biefe Sttettapole bet beutfdjen

Äunft Ijtnmies. suiatt Ijat nidjt nut Deutfdjlanb nidjt ge*

feljen, toenn man SKündjen nid)t lennt, nein, man fennt

oox altem bie beutfdje Äunft nidjt, menn man 2Jtünd)en

nid)t fal).

Sebenfalls max biefe Seit vox bem Ätiege bie glüdlidjfte

unb weitaus gufriebenfte meines Gebens. SBenn aud) mein

SBetbienft immet nod) jeljt lätglid) mat, ]o lebte id) ja nid)t.

um malen 3U fönnen, fanbetn malte, um mit babutdj nur
bie 9Jtöglid)feit meines 2ebens su jtdjetn, beffet, um mit
bamit mein meitetes Stubium 3u geftatten. 3dj befafe bie

Übetseugung, mein §\tl, bas id) mit geftedt fjatte, einft

eben bennod) 3U etteidjen. Unb bies liefe midj aHein fdjon

aUe fünftigen fleinen Sotgen bes täglichen Dafeins leidjt

unb unhdümmext extxa^n.

S)a$u aber tarn noä) bie innete Siebe, bie mid) ju biefer

Stabt meljt als 3U einem anbeten mit hdannten Dtte

faft fdjmt von bet etften Stunbe meines Slufentljalts et*

fafcte. (Eine b e u t f <Jj e Stabt!! 2Beld) ein Untetfdjieb gegen

SBien. 3Kit mutbe fdjledjt, menn id) an biefes Waffen*

babglmt aud) nut 3Utütfbad)te. Dagu bet mit t>iel näljet

liegenbe Dialeft, bet midj befonbets im Umgang mit hiebet*

bagetn an meine einfüge Sugenbjeit etinnetn tonnt*.

(Es gab wofy taufenb unb mel)t Dinge, bie mit innetlid)

lieb unb Uuet waten obtx mürben. 2lm meiften abtx 30g
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mid) bie tounbetbate 33etmüt)lung von uttoüdjjtget Ätaft
unb feinet fünftletif^et Stimmung, biefe einsige ßinie

oom $ofbtäul)aus 5um Dbeon, Dftobetfeft 3Ut Sßtnafotljef

ujtD. an. Saß idj fieute an biefet Stabt Ijänge, meljt als

an itgenbeinem anbeten Sfletf bet ©tbe auf btefex SBelt,

liegt tooljl mitbegtünbet in bet latjadje, baß jte mit bet

©niuritflung meines eigenen fiebens unsetttennlid) oet*

bunben ift unb bleibt; baß td) abet bamals fdjon bas ©lud
einet toaljtljaft inneten 3ufrie&en*)eü erhielt, toat nut
bem 3<*ubet sujufdjteiben, ben bie nmnbetbate SBittels*

badjet^SRefibens mof)l auf jeben nidjt nut mit einem tedjneti*

jdjen SBetfianbe, fonbetn audj mit gefühlvollem ©emüt ge*

fegneten SKenfdjen ausübt.

SBas mid) aiifcet meinet betuflidjen SItbeit am meiften

ansog, toat audj fyzt miebet bas Stubium bet Politiken

Xageseteigniffe, batuntet bejonbets außenpolitifdjet 33ot*

gänge. 3d) fam su ben leiteten übet bem Ummeg bet beut*

jdjen SJünbnispolitif, bie id) oon meinen öftetteidji|d)en

3eiten Ijet fdjon füt unbebingt falfd) l)ielt. 3mmetl)in mat
mit in SBien bet ootle Umfang biefet Selbfttäufdjung bes

Sfteidjes nodj niä)t gans Hat getootben. 3d) wax bamals
geneigt, anjuneljmen — obet tebete mit es oielleidjt audj

felbet bloß als ßntfdjulbigung oot —, baß man möglidjet*

toeife in Setiin fdjon miffe, urie fdjmadj unb toenig oet*

läßlid) bet 23unbesgenoffe in SBitllidjfeit fein mütbe,

iebodj aus meljt obet minbet geheimnisvollen ©tünben
mit biefet Cctnfidjt sutücfljalte, um eine 93ünbnis*

politil au ftüijen, bie ja SBismatd felbet einft bestündet

ijatte unb beten plötjlidjet Stbbtudj nidjt toünfdjenstoett

fem fonnte, fdjon um bas lauetnbe Sluslanb nidjt itgenb*

tote aufsufdjtecfen obet ben inneten Spießet su beun-

tuljigen.

gfteilidj bet Umgang, oot allem im 33ol!e felbet, ließ

midj ju meinem ©ntfetjen fdjon in futjet 3^t feiert, baß

biefet ©laube falfd) mat. 3** meinem (Etftaunen mußte td)

übetaH feftftellen, baß übet bas SBefen bet Jpabsbutget

SDGonatdjie felbft in t>en fonft gut untettidjteten Steifen

abet audj fein blaffet Sdjimmet ootljanben toat. ©etabe
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im 93olfe mar man in bem 3Ba^ne oerfangen, ben SBunbes-

genoffen als eine ernfte 9Kacf)t anfeljen 311 bürfen, bie

in ber Stunbe ber 9?ot fidjer fofort iljren SJtann [teilen

mürbe. Sftan Ijteli in bet SKaffe bie 3Konard)ie immer
für einen „beutfdjen" Staat unb glaubte barauf aud)

bauen gu fönnen. SJTan mar ber SKeinung, bafj bie Äraft
aud) ijier nad) ben SRitlionen gemeffen merben lönnte,

fo mie etma in Deutfdjlanb felber, unb oergajj ooUftänbig,

bafj erftens: öfterreirf) fdjon tängft aufgehört fjatte, ein

beutfdjes Staatsmefen gu fein; bajj aber gmeitens: bie

inneren SBerljaltniffe biefes SReidjes von Stunbe gu Etunbt
meljr ber Stuflofung entgegenbrängten.

3d) ^atte bamals biefes Staatsgebilbe bejfer gelaunt

als biefe fogenannte offigieüe „Diplomatie", bie blinb, mie

faft immer, bem SBerljängnis entgegentaumelte; benn bie

Stimmung bes 33olfes mar immer nur ber Slusflufj befien,

mas man von oben in bie öffenilidje SJteinung hinein-

trichterte. San oben aber trieb man mit bem „SBunbes*

genoffen" einen Äult mie um bas golbene Äalb. SJtan

|offte moljl burd) fiiebensmürbigfeit gu erfetjen, mas an
Slufrid)tigfeit fehlte. Dabei naljm man immer SBorte für

bare SBerte.

Sttidj padie fdjon in SBien ber 3*™, wenn idj ben

Unterfd)ieb betradjtete, ber gmifdjen ben Weben ber offt*

gieHen Staatsmänner unh bem Snljalt ber SBiener treffe

von 3tit 3** 3*ft te ©rfdjeinung trat. Dabei mar 9Bien

aber bod) nodj, menigftens bem Steine nad), eine beutfdje

Stabt. 2Bie anbers aber lagen bie Dinge, menn man oon

SBien ober beffer oon Deutfdjöfterretdj meg, in bie Jlami*

fd)en Sßrooingen bes Keines fam. 3Kan brauste nur 5ßra=

ger 3^tungen in bie $anb gu nehmen, um gu miffen, mie

t>a$ gange erhabene ©aufelfpiel bes Dreibunbes bort be=

urteilt mürbe. Da mar für biejes „ftaatsmännifdje 3Jteifter*

mert" fdjon nidjts meljr oorfjanben als blutiger Spott unb
Jpoljn. 9Wan madjte im tiefften ^rieben, als bie beiben

Äaifer gerabe bie greunbfdjaftsfüffe einanber auf bie

Stirae brückten, gar fein £eijl baraus, baff biejes Sünbnis
erlebigt fei an bem läge, an hem man oerfudjen mürbe,
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es aus bem Sdjimmer bes TObelungen-Sbeals in bie praf*

tifdje 2BirHid)!eit 5U überführen.

2Bie Ijatte man fidj bodj einige Saljre fpixter aufgeregt,

als in ber enblidj gelommenen Stunbe, ba bie SBünbniffe

jtdj bemäljren fällten, Stauen aus bem Sreibunbe aus*

fprang unb bie beiben ©enoffen sieben ließ, ja 5um Sdjluffe

nod) felber ium Sfeinbe ttmrbe. !Daß man überhaupt auty

nur eine SKinute an bie 3Jtögtid)feit eines Jr>Id)en SBunbers

früher 5U glauben magte, nämtidj an bas SBunber, baß
Stalten mit öfterreid) gemeinfam lämpfen mürbe, fonnte

iebem eben nid)t mit biptomatifdjer SBlinbljeit ©efd)la*

genen nur einfad) unoerftänblid) fein. Slüein bie Singe
lagen Ja in öfterreid) felber um fein Haar anbers.

Xräger bes SBünbnisgebanfens maren in öfterreid) nur
bie Habsburger unb bie 2)eutfd)en. Die Habsburger aus
SJeredjnung unb 3*oang, bie 3)eutfd)en aus gutem ©tauben
unb po!itifd)er — Dummheit. 2lus gutem (Stauben,

benn fie vermeinten, burd) ben Sreibunb bem 35eutfd)en

Hei^e felber einen großen Dienft 3U ermeifen, es ftärfen

unb ftdjern 5U Reifen; aus potitifdjer Dummheit aber, meil

toeber bas erft ©emeinte 8utraf, fonbern im ©egenteü fie

baburd) mithalfen, bas Steid) an einen Staatsfabaoer 3U

tetten, ber beibe in ben 2lbgrunb reißen mußte, vor allem

aber, meit fie ja felber nur burd) biefes SBünbnis immer
meljr ber ©ntbeutfd)ung anheimfielen. $)enn inbem bie

Habsburger burd) bas SBünbnis mit bem SReidje vor einet

ßinmengung von biefer Seite aus fidjer fein gu tonnen

glaubten unb teiber audj mit SRedjt fein tonnten, nermod)ten

fte iljre innere Sßolitit ber langfamen SBerbrängung bes

3)eutfd)tums fdjon mefentlid) leid)ter unb rififolofer burd)*

jufüljren. 9ttd)t nur, baß man bei ber bekannten „Dbieftim*
tat" einen ©infprud) oon feiten ber 9teid)sregierung gar

uid)t gu fünften brauste, tonnte man aud) bem öfterreid)!*

fdjen Deutfd)tum felber jeberseit mit bem Hinroeis auf bas

Sünbnis ben vorlauten 3Kunb, ber gegen eine etwa ju

nieberträd)tige 9lrt ber Stamifierung jid) auftun mottte,

Sofort 5um Sdjmeigen bringen.

SBas foHte benn audj ber Seutfdje in öfterreid) nod)
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tun, toentt bod) bas Deutfdjtum bes -Reimes felbet ber

$absburgers9tegierung Slnerfennung unb SSetttauen aus-

jpradj? Sollte er SBiberftanb leiften, um bann in bet

gangen beutfdjen Öffentlichkeit als SSettäter am eigenen

SBolfstum gebranbmarft su merben? (£r, bet feit 3a!)r=

sehnten bte unerfjörteften Opfer gerabe für fein S3ol!s=

tum gebraut Ijatte!

SBas aber befaß biefes SBünbnis für einen SBert, menn
erft bas Deutfdjtum ber Habsburger * 2Konard)ie aus*

gerottet morben märe? Sßar nidjt ber SBeri bes Drei*

bunbes für Deutfd)lanb gerabeju abpngig oon ber ßr*

Haltung ber beutfdjen 33ormadjtfteKung in öfterreid)? Ober

glaubte man mirfltdj, aud) mit einem flamijdjen frcüs--

burger*9teidj nodj in einem SBünbnis leben 5U fönnen?

Die ©infteHung ber offigiellen beutfdjen Diplomatie |o*

mte aud) bie ber ganjen öffentli(^en SOTeinung sunt inner*

öfterrei<§ifdjen STiationalitatenproblem mar fdjon nidjt

me^r bumm, fonbern einfadj irrfinnig! 3Jlan baute auf

ein 33ünbnis, [teilte bie 3u^unft unb Sidjerljeit eines

70 * 9KiHionen - 93ol!es barauf ein — unb ]ai) ju, mie bie

einsige ©runblage für biefen 33unb beim Partner oon

3a|r gu Saljr planmäßig unb unbeirrt fidjer gerftört

mürbe. (£ines lages mußte bann ein „Vertrag" mit ber

SBiener Diplomatie übrigbleiben, bh 23unbesl)ilfe zxms
SReidjes aber oerloren fein.

Sei Stauen mar bies oljneljin oon Slnfang an ber galt.

$)ixttt man in Deutfdjtanb nur etmas ftarer ©efdjidjte

ftubiert unb 93ölletpft)d)ologte getrieben, bann ptte man
moljl leine Stunbe glauben lönnen, baß jemals Quirinal

unb SBiener $ofburg in einer gemeinfamen Äampffront

flehen mürben. Stauen märe ja eljer gu einem äSuIIan

gemorben, el)e eine Regierung es Ijätte magen bürfen, bem
[o fanatijd} oer^aßten $absburger=Staat aber audj nur einen

eingigen Staliener auf bas Sdjladjtfelb 3U fteQen, außer

als 3feinb. 3dj Ijabe bie leibenfd)aftlid)e SBeradjtung fomte

ben bobenlofen $aß, mit bem ber Satilener bem öfter*

tetd)ifdjen Staate „jugetan" mar, öfter als einmal in

SBien aufbrennen Jeljen. SBas bas $aus Jpabsburg an ber
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italienifdjen gretljeii utib Unabpngigfeit im fiaufe ber

3aljrljunberte gefünbigt Ijatte, mar 31t grofe, als bafe man
bies Jjätte oergeffen fönnen, audj wenn ber SBitle baju

oorljanben gemefen märe. (£r mar aber gar nidjt oor*

Rauben; meber im SBolfe nod) bei ber italienifdjen SRegie*

rung. gür Stauen gab es besljalb aud) nur gmei 2JIög*

umleiten im 3u|ammenleben mit öfterreidj: entmeber

Bünbnis ober Ärieg.

3nbem man bas erftere mäljlte, oermodjte man fid) in

3tulje jum smeiten oorgubereiten.

SBefonbers feitbem bas 33erljältnis öfterreidjs 3U SRufc

lanb immer me^r einer friegerijtfjen Sluseinanberfetjung

entgegentrieb, mar bie beutjdje 23ünbnispolitif ebenfo finn*

los mie gefäljrlidj.

Cs mar bies ein flaffijdjer 3faD, an bem fid) bas geilen
jeber großen unb nötigen fiinie bes Senfens auf*

Seigen liefe.

SBarum fdjlojj man imn überhaupt ein SBünbnis? Dodj

nur, um fo bie 3ufunft bes Jieidjes beffer magren 3U

tonnen, als es, auf fid) allein gefteüt, in ber Sage gemefen
märe. Diefe 3ufanft bes 9teid)es aber mar bod) nidjts an*

beres als bie grage ber ©rljaltung ber ©$iften3möglid)?eit

bes beutfdjen S3oIfes.

3Kitljin aber lomtte bie grage bann nur lauten: mie

mufj bas ßeben ber beutfdjen Nation in einer greifbaren

3ufunft fid) geftalten, unb mie fann man biefer ©ntmid*
lung bann bie nötigen ©runblagen unb bie erforberüdje

Sidjerljeit gemäljrleiften im Stammen ber allgemeinen

europäifdjen 9Kad)tt>erl)ältmffe?

Sei flarer ^Betrachtung ber SBorausfetjungen für bie

aufjenpolitifdje ^Betätigung ber beutfdjen Siaatsfunft mufjte

man ju folgenber ttberjeugung gelangen:

2)eutfd)lanb Ijat eine jäljrlidje 33eoöl!erungs3unaI)me

oon na^egu 900 000 Seelen. Die Sdjmierigfeit ber Grnäl)*

rung biefer Slrmee oon neuen Staatsbürgern mu% von
3aljr 3U 3af)r gröfjer merben unb einmal bei einer Äata*

ftroplje enben, falls tben nidjt Sfftittel unb SBege gefunben
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toetben, nodj tedjtseiiig bet ©efctljr biefet ipungetoetelen*

bung ootjubeugen.

(Es gab tuet SBege, um einet foldjen entfetjlidjen 3^s

funftsentroidlung ju entgegen.

1. Sttan lonnte, nadj ftansöfifdjem SSotbilbe, bie 3Us

naljme bet ©ebutten fünfitidj einfdjtänlen unb bamit einet

ÜbetbeoSIIetung begegnen.

3)ie Statut felbet pflegt |a in 3tittn gtofoet SRot obet

böfet flimatifdjet SBetJjältniffe fotme bei atmem SBobem
etttag ebenfalls au einet ßinfd)tcmfung bet 33etmef)tung

hex 93eo8I!etung von befttmmten fiänbetn obet Stoffen

3U fd)teiten; aHetbings in ebenfo toeifet mit tücffidjtslofet

SWetljobe. Sie beljinbett nid)t bie 3eugungsfäljigfeit an

fidj, tooljl abet bie gottetljaltung bes Geengten, tnbem

Re biefes fo fdjmeten Sßtüfungen unb Gntbeljtungen aus*

jetjt, ba& alles minbet Statte, meniget ©efunbe, toiebet in

ben Sdjofj bes emig Hnbefannten sutücfsufeljten gejumn*

gen toitb. 2Bas fte bann bennodj bie Unbilben bes 3)afeins

übetbauetn lä&t, ift taujenbfättig etptobt, Ijatt unb töoljl

geeignet, ariebet weitet su seugen, auf t*a% bie gtünblidje

äfuslefe oon ootne uriebet ju beginnen t>etmag. Snbem fie

fo gegen ben einseinen btutal t>otget)t unb tljn augenblid*

lidj tmebet 3U fidj tuft, fonrie et bem Stutme bes fiebens

nidjt getoadjfen ift, etljätt fie bie Stoffe unb Sltt felbet ftaft-

voll, ja fteigett fie 3U Ijödjften ßeiftungen.

3)amit ift abet bie SBetminbetung bet 3<*l)* ^ne Stät*

fung bet Sßetfmt, mithin abet legten Cnbes eine Ätäf*
ttgung bet Sltt.

Slnbets ift es, wenn bet SJtenfd) eine 23efdjtänfrmg feinet

3&ljl ootsune^men fidj anjdjitft. (£t ift nidjt aus bem
IMge bet Statut gejdjnitjt, jonbetn „ljuman". Gt oetfteljt

es beffet als biefe gtaufame Königin allet SBeisljeit. Ct
befdjtänft nidjt bie gottetljaltung bes einseinen als xriel*

meljt bie gottpflanjung felbet. Dtefes etfdjeint iljm, bet

ja tmmet nut fidj felbft unb nie bie -Kaffe jteljt, menfdj*

lidjet unb getedjtfettigtet 3U fein als bet umgelegte SBeg.

SlCein leibet ftnb audj bie Srolgen umgeleljtt:

SBäljtenb bie Statut, inbem fie bie 3eugung ftetgibt,
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jebod) bie 3f*wterl)altung einer jdjtoerften Prüfung unter?

toirft, aus einer Üb ersaht oon ßinseltoefen bie beften jtd)

als toert gum fieben ausertoäljlt, pe al{o allein erljält

unb ebenfo ju Xrägern ber 3forter!)altung t!)rer 2lrt toerben

lafct, fdjränft ber 2ttenjd) bie 3eußung e*n> fa*9t Jebod)

frampfljaft bafür, bafe jebes einmal geborene SBefen um
jeben Sßreis aud) erhalten toerbe. Diefe ßorreftur bes gött*

litten SBiHens fd)eint il)m ebenfo toeije toie ljuman ju

(ein, unb er freut ßd), toieber einmal in einer Sad)e bie

•Katur übertrumpft, Ja iljre Hnjulängli^feit betoiefen 8U

l)aben. 3)a& in SBirflidjfeit aöerbings tooljl bie %ai)\ ein-

gefdjranft, aber bafür aud) ber SBert bes einseinen oer*

minbert tourbe, miß bas liebe $ffd)en bes Sllloaters frei*

tid) nur ungern fe!)en ober I)ören.

3)enn fomte erft einmal bie 3eugung <A* I^e ein*

gefdjranft unb bie 3&f)* bet ^huxUn oerminbert toirb,

tritt an Stelle bes natürlichen Äampfes um bas Dajein,

ber nur ben Sttterftarfften unb ©efünbeften am fieben läßt,

bie felbftoerftänblid)e Sud)t, aud) bas Sd)toäd)lid)fte, \a

£ran!l)aftefte um ieben Sßreis 3U „retten", toomit ber

£eim 5U einer STCadjfommenfdjaft gelegt toirb, bie immer
jammerlidjer toerben muß, je länger biefe 33er$öl)nung ber

3iatur unb il)res SEiHens anhält.

Sas ©nbe aber toirb fein, ba% einem folgen 93olfe eines

lages bas Dafein auf biejer SBelt genommen toerben

toirb; benn ber 3Jtenfd) fann tool)l eine getoijfe 3^t ben

etoigen ©efetjen bes gorterfjaltungstotllens trotjen, allein

bie iftad)e fommt früher ober {päter bod). Sin [tariere*

©efd)led)t toirb bie Sd)toad)en oerjagen, ba ber 3)rang

5um ütbtn in feiner legten gorm aUe läd)erltd)en JJeffeltt

einer fogenannten Humanität ber einjelnen immer toieber

äerbredjen toirb, um an {eine SteQe bie Humanität ber

Katur treten au laflen, bie bie Sd)toäd)e oernidjtet, um ber

Starte i)^n Sßlaii 5U fdjenfen.

SQBet al|o bem beutjdjen 93olfe bas 3)afein jtdjern toill

auf bem SDBege einer Selbftbefdjränfung {einer SBermeljrung,

raubt il)m bamit bie 3ufunft.

2. (Ein stoeiter 2Beg toäre ber, bm mit autfy Ijeute toiebet
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oft unb oft twrgefdjlagen unb angepriefen flöten: bie

innere Äolonifatimt. ©s ift bies ein 93orjd)tag, ber t>on

ebenfo trielen gut gemeint ift, als er oon ben meiften aber

[djledjt oerftanben ju merben pflegt, um ben benlbar gröfc
ten Schaben ansuridjten, ben man fidj nur oorjufteHen

oermag.

Dljne 3^^tfe( lann bie ©rträgnisfaljigfeii eines Sobens
bis su einer beftimmten ©rense erpi)t werben. 2lHein eben

nur bis su einer beftimmten ©rense unb nidjt enbtos

toeiter. ©ine gemiffe 3^t wirb man atfo oljne Jüngers?
gefaljr bie SBerme^rung bes beutjdjen SBotfes burd) eine

9?ut5ungsfteigerung unferes Bobens aussugieißen oer-

mögen. 2IIIein bem ftefjt bie Üatjadje gegenüber, bafc bie

2lnforberungen an bas fieben im allgemeinen fdjneüer

fteigen, als felbft bie 3^1 ber 23et)ölferung. Die 2ln=

forberungen ber 3ftenfd)en in besug auf -Wahrung unb
Äleibung merben von Saljr su 3al)r größer unb fielen

]ä)on Jetjt sum SBeifpiel in feinem 33erl)ältnis meljr ju ben

33ebiirfniffen unferer SBorfaljren etwa vor 100 Sauren, ©s
ift alfo irrig 5U meinen, ba& jebe ßrljöljung ber sprabuf*

timt einer 33ermet)rung ber 23et>ölferung bie 23oraus=

Jetjung fdjaffe: 3lein; bies trifft nur bis ju einem ge=

nriffen ©rab 5U, inbem minbeftens ein Xeil ber 3Jie^r=

erseugmffe bes 93obens sur SBefriebigung ber erhofften

23ebiirfniffe ber 9Kenfd)en aufgebraßt urirb. Sltlein

felbft bei größter ©injdjranfung einerjeits unb emfigftem

Sfleifce anbererfeits mirb bennoä) aud) Ijier einmal eine

©rense lammen, bie burd) ben SBaben bann felber ge=

sogen mirb. ©s mirb bei allem t$Ui%e nidjt me^r gelingen,

meljr aus tljm Ijeraussunrirtjdjaften, unb bann tritt, menn
auä) eine gemiffe 3eit Ijinausgefdjoben, bas SBertjangnis

abermals in ©rjdjeinung. 35er junger mirb junäßft t>on

3^it su 3 ett> totnn 9Jttjjemten ujm. fommen, jtdj tmeber

einfteKen. ©r toirb bies mit fteigenber 93olfssaljl immer
öfter tun, fo bafe er enblid) nur bann nidjt meljr auftritt,

roenn feliene reidjfte Saljre bie Speiser füllen. Slber es

nai)t enblid) bie 3eft> itt ber aud) bann bie iftot nidjt meljt

3U befriebigen fein toirb, unb ber junger sum emigen
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Segleitet eines foldjen 33olfes geworben tft. Jiun mufe

wieber bie iftatur Reifen unb 2luswaf)l treffen unter ben

von iljr 8um 2eben Slusermäljlten; ober es f)ilft ftd) bet

3Jtenfd) lieber feiber: bas Reifet, er greift 5ur lünftlidjen

Se^inberung feiner 93ermel)rung mit allen iljren fdjon an=

gebeuteten ferneren Solgen für -Waffe unb Slrt.

9Kan wirb nodj einjutoenben oermögen, bafe biefe 3**=

fünft ja ber ganaen SKenfdjljeit einmal fo ober fo beoor-

ftelje, mithin autfj bas einselne 33otf biefem 93erpngnis

natürlich nidji 3U entgegen oermöge.

Dies ift auf ien erften 33licf oljne weiteres ridjiig. Deti=

nodj ift aber i)ier fotgenbes 5U bebenden:

Sidjerlid) wirb 5U einem beftimmten 3^tpun!t bte ge=

jamie SHenfdjljeit geswungen fein, infolge ber Unmöglid)*

feit, bie 3frud)ibarfeit bes SBobens ber weiterfteigenben

SBoIfsga^I nodj länger anjugleidjen, bie Sßerme^rung bes

menfdjlidjen ©efd)ledjtes einjufteKen unb entweber bie

Utaiur wieber entfdjeiben 5U laffen, ober burdj Selbftljilfe,

wenn mögtid), bann freilid) fdjon auf bem nötigeren Sßege

als Ijeute, ben notwenbigen 2lusgleidj bu fdjaffen. SWein
biefes wirb t)ann eben alle Söller treffen, waljrenb 3Ut

3eit nur biejenigen Waffen von fotdjer -Kot betroffen wer=

ien, bie nicfjt meljr Äraft uni> Stärfe genug bejitjen, um
ftdj ben für fie nötigen SBoben auf biefer SBelt 5U fidjem.

Denn bie Dinge Hegen bod) fo, bafc auf biefer Crbe jur

3eit noä) immer 33oben in gans ungeheuren 3flä^en

ungenüijt oorljanben ift unb nur bes 23ebauers Ijarrf.

Gbenfo aber ift es aud) richtig, ba^ biefer Soben nidjt von

ber Statur an unb für fidj einer beftimmten -Kation ober

Staffe als !Kefen>atfläcl)e für bie 3*tfunft aufgehoben würbe,

jonbern er ift ßanb unb SBoben für bas SSolf, bas bie

Äraft bejt^t, i^n 8U nehmen, unb ben gleifj, i|n 3U be=

bauen.

Die -ftaiur fennt leine politifdjen ©rensen. Sie fetjt

bie fiebewefen junat^ft auf biefen ©rbbaH unb fteljt bem
freien Spiel ber Äräfte 3U. Der Stärffte an 3Wut unh
gfleij} erhalt bann als i§r liebftes Äinb bas §errenred)t

bes Dafeins sugefprocfjen.
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SBemt ein Solf fid) auf innere Äolonifation befdjräntt,

ba anbete Stoffen fid) auf immer größeren 33obenfläd)en

biefer Srbe feftflammern, urirb es jur Selbftbejdjränftmg

fdjon 3U einer ^t\t au greifen gesmungen fein, ba bie übrigen

Sölfer fid) nod) bauernb fortoermeljren. Sinmal tritt aber

biefer ftall ein, unb amar um fo früher, Je Heiner ber

5ur Verfügung ftef)enbe ßebensraum eines 33ol!es ift. Da
im allgemeinen leiber nur ju häufig bie beften Stationen,

ober nod) nötiger bie emsigen mal)rl)aften Äulturraffen,

bie Iräger alles menjd)lid)en ftoxtffyiiües, fid) in ii)tet pa-

jififtifdjen SJerblenbung entfliegen, auf neuen 23oben=

ermerb 93eraid)t 5U leiften, um fid) mit „innerer" Äolonijas

tion 5U begnügen, minbermertige Kationen aber ungeheure

ßebensflädjen auf biefer SBelt fid) su fidjem t>erftel)en,

mürbe bies 3U folgenbem ßnbergebnis führen:

Die fultureH befferen, allein minber rücfjtdjtslofen Waffen
müßten fd)on ju einer 3^* i^te 33ermel)rung infolge

iljres befd)ränften SSobens begrenaen, ba bie lultureü tie*

feren, aber naturf)aft*brutateren SBöIfer infolge grojjier

ßebensfläd)en nod) ins Unbegrenate hinein fid) fortauoer*

mehren in ber fiage fein mürben. 9Wit anberen SBorten:

Die SBelt mirb bamit eines lages in ben 23efitj ber tuU
tureH minbermertigeren, jebod) tatkräftigeren SJlenfc^^eit

fommen.

Dann gibt es in einer, menn aud) nod) Jo fernen 3^unft
nur jmei 2Köglid)leiten: Gntmeber bie SBelt mirb regiert

nad) ben 93orfteUungen unfern mobernen Demofratie,

bann fällt bas Sd)mergemid)t ieber Gntfdjeibung augunften

ber actJjlenmä&ig ftärferen Stoffen aus, ober bie SBelt mirb

6el)errfd)t nad) ben ©efetjen ber natürltdjen Äraftorbnung,

bann ftegjen bie SJölfer bes brutalen 2Billens unb mithin

eben mieber nid)t bie Kation ber Selbftbefdjränlung.

Daß aber biefe SBelt bereinft nod) fd)merften Äämpfen
um bas Dafein ber 9ttenfd)!)eit ausgefegt jein mirb, fann

niemanb beameifeln. Slm Gnbe fiegt emig nur bie Sudjt ber

Selbfterljaltung. Unter i!)r fdjmilat bie fogenannte Jpuma*

nitat als SlusbruÄ einer 2Jtifd)ung oon Dummheit, geig-

Ijeit unb eingebilbetem 23effermiffen, mie Sd)nee in ber
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SJtataenfmme. 3m enrigen Kampfe ift bie 9ftenfdjl)eit groß

gemorben — im ewigen grteben geljt jte jugtunbe.

Sfür uns Seutfdje aber ift bie Carole ber „inneren ßolo*

nifation" fdjon besljalb unfelig, ba Jte bei uns fofort bie

SJteinung oerftärft, ein SWittel gefunben 3U Ijaben, bas ber

pctjifijtifdjen ©ejtnnung entfpredjenb geftattet, in fanftem

Sd)Iummerleben ftdj bas Safein „erarbeiten" ju lömten.

Siefe 2el)re, bei uns erft einmal ernfi genommen, be*

beutet bas ®nbe jeber SKnftrengung, jtdj) auf biefer SBelt

ben Sßlatj ju bemaljren, ber audj uns gebührt. Satoie erft

ber Surdjfdjnittsbeutfdje bie überjeugung erhielte, aud) auf

folgern SBege jtd) bas Qeben unb bie 3wfunft fidjern 3U

Kinnen, mürbe jeber 33erfudj einer aftioen unb bamit allein

fruchtbaren Vertretung beutfdjer ßebensnotmenbtgfeiten

erlebigt fein. Sebe mirflidj nütjlidje 2lu&enpolittf aber

fönnte burdj eine Joldje CinfteKung ber -Kation als be*

graben angefeljen merben unb mit iljr bie 3ufunft bes

beutfdjen SBolfes übztl)a\ipt.

3n Crfenntnis biefer Qfolgen ift es nidjt jufäQig in

erfter ßtnte immer ber 3ube, ber foldje tobgefaljrlidje <5e*

banlengänge in unfer S3olf ijineinsupflansen oerfudjt unb
oerfteljt. (Er lennt feine Pappenheimer nur 5U gut, um
nidjt 8U miffen, ba& fie banfbar jebem fpanifdjen Sdjat}*

fdjminbler jum Opfer fallen, ber iljnen meisjumadjen t>er*

fteljt, ba& bas SRittel gefunben märe, ber 9?atur ein

Sdjnippdjen ju fdjlagen, ben garten, unerbittlichen Äampf
ums Safein überflüffig 3U madjen, um an feiner Stelle

balb burdj Arbeit, mandjmal audj fdjon burdj bloßes iftidjtss

tun, je nadjbem „mie's trefft", sum £errn bes Planeten

aufsufteigen.

©s fann nidjt fdjarf genug betont merben, baß jebe
b e u t f dj e innere Äolonifation in erfter
ßinie nur ba3U 3U bienen Ijat, f 3 i

a

I e

aJlifeftanbe 3U befeitigen, r allem b^n
SBoben ber allgemeinen Spefulation 3U
entsieljen, niemals aber genügen fann,
etma bie 3wfunft ber iKation oljne neuen
©runb unb 33 oben fidjerauft eilen.
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$anbeln mir anbers, fo merben mir in futser 3^t nid)t

nur am ßnbe unferes 23obens angelangt fein, Jonbern aucf)

am ßnbe unferer Äraft.

Sdjliejslid) mu{$ nod) folgenbes feftgeftellt merben:

Sie in ber inneren Äolonijation liegenbe SBefdjränftmg

auf eine beftimmte Heine SBobenfladje Jotoie audj bie

burdj ©inengung ber Sfortpflansung erfolgenbe gleite

Sdjlufjmirfung füljrt ju einer aufeerorbenitid) ungünftigen

militctrpolittfdjen Sage ber betreffenben Nation.

3n ber ©rö&e bes Sßoljnfities eines SBolfes liegt allein

fdjon ein mefentlidjer gaftor sur SBeftimmung {einer äußeren

Sidjerljeit. 3e größer bie SRaummenge ift, bie einem SSoIfe

5ur SBerfügung fteljt, um fo größer ift aud) beffen natür^

ltd)er Sdjutj; benn nodj immer liefen jidj militärifdje (£nU

{Reibungen gegen 33öl!er auf Heiner 3ufammengepref$tet

23obenftä<§e in {^netterer unb bamit aber audj letzterer

unb befonbers mirljamerer unb oollftänbigerer SDBeife

erjielen, toie bies umgelegt gegen territorial umfangreidje

Staaten möglid) fein fann. 3n ber ©röfje bes Staats*

gebietes liegt bamit immer nodj ein gemiffer Sdjutj gegen

leichtfertige Singriffe, ba ein Srfotg babei nur nadj langen

ferneren kämpfen 3U erjielen ift, mithin bas -Jliftfo eines

übermütigen Überfalles 3U groß erfdjeinen mirb, fofern

nidjt gang aufjerorbentlidje ©rünbe Vorliegen. 3)a^er liegt

fdjon in ber ©röfce bes Staates an ftdj ein ©runb jur

leidjieren ©rljaliung ber gretljett unh Unabhängigst
eines 93olfes, mciljrenb umgelegt bie Äleinfjeit eines

folgen ©ebilbes 3ur Snbefitjnaljme gerabesu tierausforbert.

latfa^li^ mürben auä) bie beiben erften 9Köglid)feiten

3ur Schaffung eines 9Iusgleid)es 3mtfdjen ber fteigenben

93olfs3al)l unb bem gleidjgrofj bleibenben SBoben in ben

fogenannien nationalen Äreifen bes SReidjes abgelehnt. 3>ie

©rünbe 3U biefer Stellungnahme maren freilief) anbere als

bie oben angeführten: 3ur ©injdjranfung ber ©eburten

oerljielt man fidj in erfter ßinie ableljnenb aus einem

gemiffen moralijdjen ©efüljl heraus; bie innere Äoloni-

fation mies man mit ©ntrüftung surücf, ba man in iljr

einen Singriff gegen ben ©rofjgrunbbefitj mitterie unb
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betritt bett ^Beginn eines allgemeinen Äampfes gegen bas

^Privateigentum überhaupt fal). Sei ber Ste*™, in *>er

bejonbers biefe leitete $eilsleljre empfohlen mürbe, fonnte

matt audj oljne weiteres mit einet folgen Slnnaljme redjt

Ijaben.

3m allgemeinen mar bie 2lbmef)r ber Breiten 9Jtaffe

gegenüber nidjt feljr gefdjitft unb traf auä) in leinerlei

Sßeife ben £ern bes Problems.
Somit blieben nur nodj gmei SDBege, ber fteigenben

9SoHö5a^I Slrbeit unb SBxot 5U ftdjern.

3. 3Jlan lonnte enimeber neuen Soben ermerben, um
bie übermütigen Sftillionen iäljrlid) abgufdjieben, unb Jo

bit Nation auä) metter auf ber (Srunblage einer Selbft*

ernä^rung erhalten, ober man ging

4. basu über, burdj Snbuftrie unb §>anbel für fremben

Sebarf 3U fdjaffen, um 00m (Erlös bas ßeben su beftreiten.

Sltfo: entmeber SBoben* ober Äolontal* unb ipattbels*

politii

Seibe SBege mürben oon oerfdjiebenen -ftidjtungett ins

Sluge gefaxt, geprüft, empfohlen unb betämpft, bis enblid)

ber letjte enbgültig gegangen mürbe.

Der gefünbere SBeg oon beiben märe freilitfj ber erftere

gemefen.

Sie ©rmerbung oon neuem ©runb unb SBoben sur Sin*

jieblung ber überlaufenben SoHsjaljl bejttjt unenblid)

oiele aSorjüge, bejonbers menn man nidjt bu ©egenmart,

jonbern bie 3ufunft ins 9luge fajjt.

Sdjon bie SKöglidjfeit ber ©rljaltung eines gefunben

Sauernftanbes ab gunbament ber gejamten Station fann
niemals Ijodj genug eingefdjäijt merben. Siele unferer

heutigen ßeiben jtnb nur bie golge bes ungefunben 33er*

pltnijfes {jmifdjen ßanb* unb Stabtt)ol!. ©in fefter Stod
Heiner unb mittlerer Säuern mar nod) gu alten 3^ten ber

befte Sdjutj gegen fojiale ©rlrantungen, mie mir jte Ijeute

befitjen. Dies ift aber audj bie emsige fiöfung, bie eine

Nation bas täglidje 23rot im inneren Kreislauf einer

JBirtfdjaft finben lägt. Snbuftrie unb «panbel treten von
i^rer ungefunben füJjrenben Stellung 5urücf unb gliebern
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ftd) in ben allgemeinen Stammen einer nationalen SBebarfs*

unb 9lusgleid)smirtfd)aft ein. SBeibe jinb bamit nicf)t meljr

bie ©runblage bet (Ernährung ber Kation, fonbern ein

Hilfsmittel berfelben. Snbem fie nur meljr ben Slusgletd)

gmiftfjen eigener Sßrobuftion unb SBebarf auf allen ©ebieten

5ur Slufgabe Ijaben, madjen fie bie gefamte 33otlsernäI)rung

meljr ober weniger unabhängig oom Sluslanbe, Reifen alfo

mit, bie Sfreiljett bes Staates unb bie Unabtjängigteit ber

Kation, befonbers in jdjmeren lagen, ftdjerguftellen.

StUerbings eine foldje SBobenpolttif fann nidjt ztxoa in

Kamerun tljre (Erfüllung finben, fonbern §eute faft aus*

fdjliefelidj nur meljr in (Europa. SKan muß jid) bamit füljl

unb nüdjtern auf ben Stanbpunft fteHen, bafe es ftcfjer nidjt

Slbfidjt bes Fimmels fein fann, bem einen SBolfe fünfgig*

mal fooiel an ©runb unb Soben auf biefer SBelt gu geben

als bem anberen. 3Kan barf in biefem gaUe ßdj ttid)t burdj

politijdje ©rengen oon ben ©rengen bes etoigen Kedjtes ab*

bringen lafjen. SBenn bieje (Erbe mirflid) für alle Kaum
5um fieben Ijat, bann möge man uns alfo ben uns gum
Qtbtn nötigen SBoben geben.

Wart mirb bas freiließ nid)t gerne tun. Sann jebod) tritt

bas Ked)t ber Selbfterfjaltung in feine SBirfung; unb mas
ber ©üte oermeigert urirb, Ijat ibtn bie g<mft Jtdj gu nehmen.

Hätten unfere SBorfa^ren einft il)re (Entfärbungen oon
bem gleiten pagififttfdjen Unfinn abhängig gemalt roie bie

heutige ©egenmart, bann mürben mir überhaupt nur ein

drittel unjeres jetjigen 33obens gu eigen befttjen; ein

beutjdjes 33olf aber bürfte bann faum mefjr Sorgen in

(Europa gu tragen Ijaben. Kein — ber natürlichen (SnU

fdjloffenljeit gum Kampfe für bas eigene Dafein oerbanfen

mir bie beiben Dftmarfen bes Keines unb bamit Jene

innere Stärfe ber ©röfee unferes Staats* unb 33olfs*

gebietes, bie überhaupt allein uns bis Ijeute befielen liefe.

Siudj aus einem anberen ©runbe märe biefe fiöfung bie

triftige gemefen:

SBiele europäifdjen Staaten gleiten Ijeuie auf bie Spttje

gefteUten spgramiben. Sljre europäifdje ©runbflädje ift

lädjerlid) Hein gegenüber i^rer übrigen SBetaftung in Äolo*
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nien, Slufeenljanbel ufto. 3Kan barf fagen: Spifce in (Europa,

Safts in bet gansen SBelt; jum Unterfdjiebe ber amerifani*

fdjen Union, bie bie SSafts nod) im eigenen kontinent befitjt

unb nut mit ber Spttje bie übrige (Erbe berührt. Daljer

fommt aber aud) bie unerhörte innere Äraft biefes Staates

unb bie Sdjmädje ber meiften europaifdjen £olonialmüd)te.

Sludj (Englanb ift lein 23emeis bagegen, ba man nur 3u

teilet angeftdjts bes britifd)en 3mperiums bie angelfädjftfdje

Sßelt als foldje oergifjt. Die Stellung (Englanbs fann

infolge feiner Sprad)* unb Äulturgemeinfdjaft mit ber

amerifanifctien Union allein fdjon mit feinem fonftigen

Staat in (Europa aerglidjen merben.

3für Deutfdjlanb lag bemnad) bie einsige 9Höglid)feit sur

Durdtfüljrung einer gefunben SBobenpolitif nur in ber

(Ermerbung oon neuem ßanbe in (Europa felber. Kolonien

fönnen biefem 3roe<fe folange nid)t bienen, als fte nidjt

jur 33ejtebelung mit (Europäern in größtem 2J?a§e geeignet

crfdjeinen. Stuf frieblid)em SBege aber waren foldje

Äolonialgebiete im neunsefjnten Saljrljunberi nidjt mefjr 3U

erlangen. (Es mürbe mithin aud) eine foldje Äolonialpolitif

nur auf bem SBege eines ferneren Kampfes burdjaufüljren

gemefen fein, ber aber bann smedmäßiger nidjt für

aufjereuropäifdje ©ebiete, fonbern oielmeljr für ßanb im
jpetmatfonttnent felbft ausgeformten morben märe.

(Ein foldjer (Entfdjluß erforbert bann freilidj ungeteilte

Eingabe. (Es geljt nidjt anf
mit Ijalben 3ftttteln ober auty

nur sögernb an eine Aufgabe Ijeransutreten, beren

Durchführung nur unter Slnfpannung aber audj ber letjten

Energie möglidj erfdjeint. Dann mußte audj bie gefamte

politifdje ßeitung bes Weites biefem ausfdjließlid^en 3*oe<fe

ljulbigen; niemals burfte ün Sdjritt erfolgen, oon anberen
(Ermägungen geleitet, als oon ber (Erkenntnis biefer 2luf*

gäbe unb iljrer SBebingungen. 3J?an Ijaiie fidj Älarljeit 31t

oerfdjaffen, baß biefes j$\zl nur unter Äampf 3U erreichen

mar unb mußte bem SBaffengange bann aber audj ruljig

unb gefaßt ins Sluge feljen.

So maren bie gefamten 23ünbniffe ausfdjließlidj oon bie*

fem ©eftdjtspunfie aus 3U prüfen unb iljrer SBermertbarfeit
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nad) 3U fdjätjen. Sßollte man in Cutopa ©xunb unb Soben,

bann tonnte bies im gxofjen unb gangen nur auf Äoften

Wufjlanbs gefdjeijen, bann mufcte ftdj bas neue 5Reidj toieb.ei

auf bex Stxafce bet einfügen Dxbensxittex in 2Jtaxfd) fetjen,

um mit bem beutfdjen Sdjmext bem beutjdjen Sßflug bie

Sd)oIIe, bex Kation aber bas taglidje SBxot gu geben.

3füx eine foldje Sßolitit attexbings gab es in ©uxopa nur

einen einigen 23unbesgenojfen: Gnglanb.

Kux mit ©nglanb allein oexmodjie man, ben üRüden

gebedt, ben neuen ©exmanengug 3U beginnen. Das ÜRedji

Ijiexsu maxe nidjt gexingex geroefen als bas üRedjt unfexet

SBoxfaljxen. Äeinex unfexex Sßagtfiften toeigext fid), bas 33xot

bes Dftens gu effen, obwohl bex exfte Sßflug einft „Sd)mexi"

Ijiefe!

ßnglanbs ©eneigtljeit 5U gemimten, buxfte bann aber

fein Dpfex gu gxof} fein. ©s max auf Kolonien unb See*

geltung gu oexgid)ten, bei bxitifdjen Snbuftxie abex bie

Äontuxxeng 5U eifpaien.

Kux unb^binqU Haxe ©inftellung allein tonnte gu einem

foldjen 3*ete fütixen: 33exgid)t auf SBelt^anbel unb Äolo*

tiien; SBexgidjt auf eine beutj^e Äxiegsflotte. Äongentxation

bex gejamten 3Jtad)tmittet bes Staates auf bas fianbljeex.

Das ßxgebnis mäxe wofyl eine augenbli<flid)e Sefdjxän*

fung gemefen, allein eine gxojje unb mädjtige 3utunft.

©s gab eine 3^t, ba ©nglanb in biefem Sinne ptte mit

fid) xeben laffen. 2)a es feljx moljl begxiffen §atte, bafe

2)eut|djlanb infolge feinex 33eoölteiungsgunaI)me nad)

ixgenbeinem Slusroeg fudjen muffe unb enttoebex mit

©nglanb biefen in ©uxopa fänbe, obex oljne (SrtQlanb in

bex SBelt.

3)iefex Slljnung max es mol)l auä) in exftex fiinie gu^

gufdjxeiben, menn um bie Saljxljunbeitmenbe oon ßonbon
jelbex aus oexjudjt xoutbt, Deutjdjlanb näfjexgutxeten. 3um
exften SJtale geigte fid) bamats, toas mix in ben letjten

Saljxen in toaljxfyaft exjdjiecfenbex SBeije beobadjten tonnten.

3Kan max unangenehm beiüfjrt bei bem ©ebanten, füt

(Snglanb Äaftanien aus bem geuex Ijolen gu muffen; als

ob es übexljaupt ein SBünbnis auf einex anbexen ©xunblage
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als ber eines gegenfeitigen ©efdjäftes geBen fönnte.

2ttit ßnglanb Hefe jtd) aBer ein foldjes ©efdjäft feljr moljl

madjen. Die Briiifdje Diplomatie mar noä) immer flug

genug, gu miffen, baß oljne ©egenleiftung feine ßeiftung

3u ermarten tft.

3Jlan [teile jtdj aBer oor, baß eine finge beutjdje 2Iußen=

politif bie SRoHe Sapans im Saljre 1904 üBemommen
Ijatte, unb man fann faum ermeffen, meldje ftolQtn &ie5

für Deutfdjlanb geljaBt IjaBen mürbe.

Gs märe niemals ju einem „SBeltfriege" gefommen.

Das SBlut im Saljre 1904 Jjatte bas 3^ttfa(§e ber Saljre

1914 Bis 1918 etfpart.

SBetöje Stellung aBer mürbe Deutfd)lanb Ijeute in bet

SBelt einnehmen!

SlHerbings, bas SBünbnis mit öfierreid) mar bann ein

Unftnn.

Denn biefe ftaatlidje 2Kumie oerBanb jtdj mit Deutfdjlanb

nifyt pm Durdjfedjten eines Krieges, fonbem sur (£r*

Haltung eines emtgen griebens, bet bann in fluger Sßeife

jur langfamen, aBer ftdjeren Ausrottung bes Deutfdjtums

ber ÜDtonardjie oermenbet merben fonnte.

Diefes Sünbnis aBer mar auä) besljalB eine Unmöglich
feit, toeil man bod) mit einem Staate folange gar feine

offenfioe Vertretung nationaler beutfdjer Sntereffen er*

märten burfte, als biefer ntd)t einmal bie Äraft unb Gut*

fdjloffenljett Befaß, bem Sntbeutfdjungsproseß an feiner

unmittelBaren ©rense etn ©nbe ju Bereiten. SBenn Deutfdj*

(anb nidjt fotriel nationale SBefinnung unb aud) -Kütfjtdjts*

lofigfeit Befaß, bem unmöglidjen JpaBsBurger^Staat bie

Verfügung üBer bas Sdjtdfal ber jeljn 3KiIIionen Stammes*
genoffen su entreißen, bann burfte man maljrlid) nidjt er*

märten, baß es Jemals su fold) meitausfdjauenben unb oer*

megenen planen bie £anb Bieten mürbe. Die Haltung bes

alten Meines sur öfterreidjifdjen 3fra9e ^ar btx Sßrüfftetn

für fein Behalten im Sd)itffalsfampf ber gan3en Nation.

2Iuf alle gälte burfte man nidjt jujeljen, mie 3aljr um
3al)r bas Deutfdjtum meljr jurütfgebrangt mürbe, ba ja
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bet SBett bet 23ünbnisfäl)igfeit öftetteid)s ausfd)ließlid)

oon bex ©tljattung bes beutfdjen (Elements beftimmt mutbe.

Stllein, man befdjtitt biejen SBeg Ja überhaupt nid)t.

Wart fütdjtete nidjis fo fe^t als t>m Äampf, um enblid)

in bet ungünftigften Stunbe bennod) ju ifjm geätoungen 511

roetben.

3Kan tooUte bem Sd)i<ffal enteilen unb amtbe oon iljm

ereilt. 3Jtan träumte von ber (Erhaltung bes SBeliftiebens

unb tanbete beim SBeltftieg.

Unb btes mat bet bebeutenbfte ©tunb, matum man
biefen btitten SBeg bet Gestaltung einet beutfdjen 3*tfunft

gat niä)t einmal ins Sluge faßte. 3Kan mußte, baß bie

©eminnung neuen SBobens nut im Dften 3U etteidijen mat,

fa!j ben bann notigen Äampf unb moHte um jeben Sßteis

bod) ben gtieben; benn bie Sßatole bet beutfdjen Stußen*

politif Ijieß jd)on längft nidjt meljt: (Spaltung bet beut-

jd)en Nation auf allen SBegen, als meintest: (Etljattung

bes SBeliftiebens mit allen 3Jtitteln. SBie bies bann gelang,

ift befannt.

3dj metbe batauf nodj befonbets autütflommen.

So blieb alfo nod) bie mette SDtöglidjfeit: Snbufttie unb
SBettljanbel, Seemadjt unb Kolonien.

(Eine foldje ©ntmitftung toat aQetbings gunädjft leistet

unb anä) tooljl jdjneHet 5U etteidjen. 3)ie SBejteblung oon
©tunb unb 33oben ift ein langfamet Sßtogeß, bet oft 3al}t*

ljunbette bauett; |a batin ift fa getabe feine innete Stätfe

ju fudjen, baß es ftd) babei nidjt um ein plöijlidjes 2luf=

flammen, fonbetn um ein aHmäljlidjes ahtt gtünblid)es unb
anbauetnbes SBadjfen Ijanbelt, jum Untetfdjiebe oon einet

inbufttiellen (Enturitflung, bie im £aufe toeniget 3aljte

aufgeblafen toetben tann, um bann abet aud) mefjt einet

Seifenblafe, als einet gebiegenen Stätfe 3U ähneln. (Eine

3fIotte ift freiließ fdjneHet gu bauen, als im gäljen Äampfe
Sauetnpfe aufgutidjten unb mit gatmetn ju befiebeln,

allein fie ift audj fdjnellet 5U oetmdjten als bas leitete.

SBenn S)eutfd)lanb bennod) biefen SBeg befd)tiit, bann
mußte man abet menigftens Hat etfennen, baß aud) biefe

(Entmicflung eines lages beim Kampfe enben mütbe. 9l\xt
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Äinber tonnten vermeinen, burdj freunblidjes unb gefittetes

Settagen unb bauernbes Setanen frieblidjer ©efinnung
t^te SBananen fjolen ju tonnen im „frieblidjen SBettbemerb

ber SBölfer", mie man fo fdjön unb jalbungstmll baljer*

jd)mät(te; aljne alfo je sut SBaffe greifen ju muffen.

Kein: menn mir biejen 2Beg befdjritten, bann mußte
eines Xages ©nglanb unfer fttinb merben. ©s mar meljr

als unftnnig, jtd) barüber gu entrüften — entfpradj aber

ganä un|erer eigenen iparmlofigfeit —, baß Snglanb fxd) bie

greiljeit naljm, eines lages unferem frieblidjen Ireiben mit

ber Üofyit bes gemalttätigen ©gmften entgegensutreten.

SBir fyattm bies allerbings nie getan.

SBenn europäifdje Sobenpolitif nur ju treiben mar gegen

Kußlanb mit ©nglanb im SBunbe, bann mar aber umge*
tefyxt kolonial* unb SBeltljanbelspolitit nur benfbar gegen

©nglanb mit Stußlanb. 35ann mußte man aber aud) Jjier

rüdfidjtsfos bie Ämtfequenäen gießen — unb vox allem

Öfterreid) fdjleunigft fahren laffen.

9?ad) ieber 9tid)tung I)in betrautet mar biejes 33ünbnis

mit öfterreidj um bie Saljrljunbertmenbe fdjon ein magrer
SBaljnfinn.

SlKein man badjte ja aud) gar nid)! baran, fid) mit 9luJ3-

ianb gegen ©nglanb ju t>erbünben, ]o menig mir mit ©ng*
lanb gegen Stußlanb, benn in beiben gällen märe bas ©nbe
ja Ärieg geme|en, unb um biejen 5U oert)inbern, entfloß
man fid) \a bod) überhaupt erft sur fpanbels* unb Snbuftrie-

politif. Solan befaß ja nun in ber „mirtjd)aftsfrieblid)en"

©roberung ber SBelt eine ©ebraud)sanmeifung, bie ber bis=

^ertgen ©emaltpolitif ein für allemal bas ©enief bred)en

feilte. 3Jtan mar fid) mandjmal ber Sad)e tJtelleic^t bod)

mieber ntt^t ganj fieser, befonbers, menn aus ©nglanb uon
3*it 3U S^t gana um>erftänblid)e Störungen l)erübers

famen; barum enifdjloß man fid) aud) tum SBau einer

glatte, jebod) aud) mieber nidjt %um Angriff unb jur 93er*

nidjtung ©nglanbs, fonbem 3ur „33erteibigung" bes fd)on

benannten „SQBeltfriebens" unb ber „frieblid)en" ©roberung
ber SQSelt. S)al)er mürbe fie aud) in ädern unb jebem etmas
befdjeibener gehalten, nidjt nur ber 3**11, fonbem aud)
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bem Xonnenge^alt bet einseinen Skiffe foürie bet

2ltmietung nad), um audj ]o miebet bie legten Knbes bodj

„ftiebtidje" Slbftdjt butdjteudjten ju taffen.

Sas ©etebe bet „tDittfd)aftsftiebtid)en" Stobetung btx

2BeIt tuar moljl bet größte Hnfinn, bet jemals sunt leiten*

ben ^ßtinsip bet Staatspolitif et^oben tmttbe. Siefet Hnftnn
amtbe nnd) gtoßet babutd), ba% man ftd) nidjt freute, ©ng*
taub als Ätmtseugen füt bte SWöglidjfeit einet folgen

ßeiftung ansutufen. 2Bas babei unfete ptofeffatale <5e*

f^tc^töle^xe unb ffiefdjidjtsauffaffung mituetbtodjen Ijat,

fann laum hiebet gutgemadjt metben unb ift nut bet

Jdjlagenbe SBemeis bafüt, mit t>iele fieute ©efdjidjte „letnen",

oljne fte 51t setfteljen übet gat su Begteifen. (Sexabt in

©nglanb ptte man bie fdjlagenbe SBibetlegung biefet

X^eotie etlennen muffen; Ijat boä) lein fßolt mit gtößetet

Stutalitat feine mittfdjaftlidjen Ctobetungen mit bem
Sd)toette beffet twtbeteitet unb fpätet tütfftdjtslos oet^

teibigt, als bas englifdje. 3ft es nidjt getabesu bas 9Ket!maI

btitifdjet Staatsfunft, ans palitifdjet Ätaft mittfdjaftlidje

©tmetbungen 311 sieben unb jebe mittfdjaftlidje Stätlung

fofOtt triebet in palitifd)e 3Jlaä)t umsugießen? Dabei meldj

ein Stttum, 5U meinen, baß ©nglanb ttwa petfönlidj ju

feige mäte, füt feine SBittfdjaftspalitif and) bas eigene

Slut einsufetjen! Saß bas englifd)e fßolt fein „33ol!sljeet"

befaß, bettnes Ijiet in leinet SBeife bas ©egenteil; benn
nidjt auf bie jeweilige militätifdje gotm bet SEBeljtmadjt

lammt es Ijietbei an, als t>ielmel)t auf bm SOßiHen unb bie

®ntfd)loffenljeii, bie twtljanbene einsufe^en. Cnglanb befaß

tmmet bie -Rüftung, bie es ebm nötig fjatte. ©s fämpfie

tmmet mit ben SBaffen, bie bet Stfolg uetlangie. Cs fdjlug

fid) mit Sölbnetn, folange Sölbnet genügten; es gtiff abet

audj tief hinein in bas metttwtte SBlut bet ganjen Station,

tüemt nut meljt ein falbes Dpfet ben Sieg btingen lonnte;

tmmet abet blieb bie ©ntfdjlaffenljeit sum Äampf nnb bie

3äljigfeii nrie tütfftdjtslafe Sfüljtung besfelben bie gleidje.

3n Seutfdjlanb abet jüdjtete man allmäljlidj übet ben

2Beg bet Sdjule, Sßteffe unb SBitjblättet von bem SBefen

bt$ ©nglänbets unb nodj meljt faft feines SReidjes eine



$)er (£ngtcinber in beutfdjer itarifatur 159

SJorfteHung, bie ju einer ber böfeften Selbfttaufdjungen

fügten mußte; benn von btejem llnfinn marb lang)am
alles angefte<ft, unb bie golge bejfen mar eine Unter;

fdjätjung, bie fid) bann audj auf bas bitterfte rädjte. 3)ie

liefe biejer gfälfdjung mar fo groß, baß man über3eugt mar,

im Snglänber ben ebenfo geriffenen mie aber perjönltd}

ganj unglaublidj feigen ©ejdjäftsmann oor ftd) su Ijaben.

2)aß man ein Sßeltreid) oon ber ©röße bes engtifdjen nidji

gut nur äufammenftfjtetdjen unb ^^toinbeln fonnte, leuchtete

unferen erhabenen fiebern profefforaler SBBiHenfdjaft leibet

nid)t ein. 3)te menigen SBarner mürben überhört ober

totgejdjmiegen. 3d) erinnere midj nod) genau, mie erftauni

bei meinen Äameraben bie ©eft^ter maren, als mir nun
in gflanbern ben Jommis perjönlicf) gegenübertraten.

Sdjon nad) ben erften Sdjladjttagen bammerte ba motjl

im ©eljirn eines \eben bie Überjeugung auf, baß biefe

Sdjottlänber nidjt gerabe benen entsprachen, bie man uns
in Sßitsblattem unb 2)epejd)enberid)ten oorsumalen für

ridjttg gefunben §atte.

3d) Ijabe bamals meine erften Setradjtungen über bte

3medfmäßigfeit ber Sfarm ber Sßropaganba angefteßt.

Sttefe 3fälfd)ung aber Ijatte für bie Verbreiter fretlid)

etmas ©utes: man oermodjte an biefem, menn aud) un*

ridjtigen SBeifptel ja bie SRidjtigieit ber mirtjdjaftlidjen ßr-

oberung ber SBelt 5U bemonftrieren. 2Bas bem Gnglänbet
gelang, mußte aud) uns gelingen, mobei bann als ein gana

befonberes Sßlus unjere bod) bebeutenb größere 9teblid)feit,

bas geljlen jener ipejififd) englifdjen „Sßerfibie", angelegen

mürbe. Jpoffte man bod), baburd) bie 3un^Öun9 *>or aHem
ber Heineren Stationen fomie bas Vertrauen ber großen

nur um fo leidjter ju geminnen.

Saß unfere !Keblid)fett ben anberen ein innerer ©reuel

mar, leuchtete uns babei fdjon besljalb nid)t ein, meil mir bte*

Jes alles gans ernftljaft felber glaubten, mäljrenb bie anbere

SBelt ein falbes ©ebaren als Stusbrutf einer ganj geriebenen

Verlogenheit anfalj, bis erft, moljl 3um größten Srftaunen,

bie Keüolution einen tieferen ßinblitf in bie unbegrenjte

35ummljeit unjerer, aufnötigen, ©ejinnung vermittelte.
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StQeitt aus bem tfnjtnn btefer „mirifdjaftsfrieblidjen Gr*

oberung" ber SBelt Ijeraus mar auä) fofort ber Hnjtnn bes

Dreibunbes flar unb aerftänblid). Söiit meinem Staate

tonnte man pdj benn ba überhaupt jonft oerbünben? SJttt

öfterreidj jufammen oermodjte man aHerbings ntdjt auf

friegerijdje Eroberung, felbft nut in Guropa, ausjuge^en.

©erabe barin aber beftanb ja oom erften läge an bie innere

Sdjmädje bes SBunbes. ©in SBismarcf lonnte fidj biefen 3loU

bereif erlauben, allein bann nodj lange nicf)t jeber ftümper*

I)afte iftadjfolger, am menigften jebodj 3U einer 3^t &<*

me|enilid)e SBorausfetjungen auä) 3U bem SBismartffdjen

Sünbnis längft ni$t meljr oorljanben toaren; benn SBis*

mard glaubte nod) in öfterretd) einen beutfdjen Staat oor

fidj 5U Ijaben. SJlit ber aHmäljlidjen Ginfüljrung bes aUge*

meinen 2Bal)lred)tes aber mar biefes fianb gu einem parla=

mentarifd) regierten, unbeutfdjen SBirrmarr Ijerabgejunfen.

9Tun mar bas SBünbnis mit öfterreidj aud) ranepotitijd)

einfad) oerberblid). SKan bulbete bas SBerben einer nmm
[lamifdjen ©roßmadjt an ber ©ren3e bes Uteidjes, bie fidj

früher ober fpaier ganj anbers gegen Deutfdjlanb ein-

[teilen mußte als 3. SB. Jtußlanb. Dabei mußte bas SBünbnis

jelber oon Saljr 3U Saljr innerlid) Ijoljler unb f<f)mäd)er

merben, in betreiben SBerljältnis, in bem bie einigen
Iräger biefes ©ebanfens in ber 2ttonard)te an Ginfluß

oerloren unb aus bm maßgebenbften Stellen t>erbrängt

mürben.

Sd)on um bie Saljrljunbertmenbe mar bas SJünbnis mit

öfterreid) in genau bas gleite Stabium eingetreten mie

ber 93unb öfterreidjs mit 3talten.

9lud) Ijier gab es nur 3mei SKöglidjfeiten: Gntmeber man
mar im 93unbe mit ber $absburgermonardjie, töet man
mußte gegen bie 33erbrängung bes Deutjdjtums Ginfprudj

ergeben, SBenn man aber mit ja etmas erft einmal beginnt,

pflegt bas Gnbe meiftens ber offene Äampf 3U fein.

Der SBert bes Dreibunbes mar auä) fdjon pfqdjologifdj

ein befdjeibener, ba bie geftigfeit eines Sunbes in eben

bem 2Jlaße abnimmt, je meljr er fidj auf bie Grljaltung

eines befteljenben 3uftanbes an jidj befäränft. Gin SBunb
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mirb aber umgefeljrt um fo ftärfer fein, je meljr bie

einseinen Kontrahenten su Ijoffen oermögen, burd) iljn

befttmmte, greifbare, ejpanfiue 3**1* erteilen su fönnen.

2ludj f)ier töte überall Hegt bie Starte nidjt in ber Stbtoeljr,

fonbern im Singriff.

Dies mürbe aud) t>on oerfdjiebenen Seiten fdjon bamals
erfannt, leiber nur nidjt von ben fogenannten „aJerufe*

nen". 93efonbers ber bamalige Dberft Subenborff, Dffisier

im ©roßen ©eneralftab, totes in einer Denlfdjrift bes

Saures 1912 auf biefe Sd)mäd)en l)in. !ftaiürlid) mürbe ber

Sadje von feiten ber „Staatsmänner" feinerlei 2Bert unb
SBebeutung suerfannt; mie benn überhaupt ftare SBernunft

anfdjeinenb nur für gemöljnlidje Sierbtidje ämeima^ig in

©rfd)einung au treten Ijat, grunbfät|lid) aber ausfdjetben

barf, fomie es jidj um „Diplomaten" Ijanbelt.

(£s mar für Deutfdjlanb nur ein ©lud, baß ber Krieg im
3al)re 1914 auf bem Ummege über öfterreid) ausbrad), bie

Habsburger atfo mitmadjen mußten; märe es nämlid) um*
gelehrt gekommen, fo märe Deuifdjlanb allein gemefen.

Niemals fyatte ber $absburger=Siaat ftd) an einem Kampfe
ju beteiligen t>ermod)t ober aud) felbft beteiligen moHen,
ber burdj Deutfdjlanb entftanben märe. 2Bas man fpäter

an Stauen fo oerurteitte, märe bann fdjon früher bei öfter*

retdj eingetreten: man mürbe „neutral" geblieben fein,

um fo menigftens ben Staat t>or einer -Resolution gleidj su

Seginn su retten. Das öfterreid)ifd)e Slamentum mürbe
e!)er bie SJtonardjie fdjon im Saljre 1914 serfdjlagen Ijaben,

als bajj es bie $ilfe für Deutfdjlanb sugelaffen I)ätte.

SBie groß aber bie ©efaljren unb ©rfdjmerungen, bie

ber SBunb mit ber Donaumonarchie mit ftdj braute, maren,
üermodjten bamals nur feljr menige 5U begreifen.

©rftens befaß öfterreid) su oiele geinbe, bie ben morfdjen

Staat su beerben gebauten, als ba% nidjt im ßaufe ber

3eit ein gemiffer $aß gegen Deutfdjlanb entfielen mu%U,
in bem man nun einmal bie Urfadje ber SSer^inberung bes

aDfeits erhofften unb erfeljnten 3^fctttes ber SJtonardjie

erblidie. Sttan lam sur überseugung, baß SBien tum

7 £ i 1 1 c r , aKein Äampf
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Sd)luffe eben nur auf bem Ummeg über Serlin au

erteilen fei.

2)amit aber oerlor 3toeiiens Deuifd)lanb bie beften unb
ausftdjtsreidjften 33unbesmöglid)feiien. Sa, an tljre Stelle

trat immet größere Spannung mit SRufjlanb unb felbft

Stauen. Sabei mar in !ftom bie allgemeine Stimmung
ebenfofeljr beuif<J)freunbli<i), toie fie öfterretdjfeinblid) im
fersen audj bes legten Stalieners jd)lummerte, öfters

jogar hellauf brannte.

SBeil man fidj nun einmal auf $anbels» unb Snbuftrie*

polttif geworfen fjatte, mar ju einem Äampfe gegen Äug*
lanb ebenfalls nidjt ber leijefte Slnlafj me^r oorljanben.

9?ur bie geinbe beiber -Kationen fonnien baran nod) ein

lebenbiges 3ntereffe befitjen. Üaifädjlid) maren es audj in

erfter ßinie Suben unb SJlarjiften, bie Ijier mit allen aKitteln

sum Äriege 3mijd)en ben smei Staaten fdjürten unb Ijetjten.

©nblidj aber mufjte brittens biefer SBunb für Deutfdjlanb

txm gans unenblidje ©efaljr bes^alb in fid) bergen, meil

es nun einer bem äMsmartffdjen SReidje tatfädjlidj fetnbliäj

gegenüberfteljenben Großmast jeberäeit mit Seidjitgfeit

gelingen fonnte, eine gan^e SReilje von Staaten gegen

Deutfd)lanb mobil 3U madjen, inbem man ja für jeben

auf Äoften bes öfterreidjifdjen 93erbünbeten Vereiterungen
in 9lusftd)t ju fteHen in ber Sage mar.

(Segen bie 35onaumonard)ie mar ber gefamte Dften

ßuropas in Sttufru^r su bringen, insbefonbere aber

SRufjlanb unb Stauen. Niemals mürbe bie fidj fett Äönig
©buarbs einleitenbem SBirfen bilbenbe SBeltfoalition

3uftanbe gekommen {ein, menn ^ben nidjt öfterreid) als ber

Serbünbete 2)eutyd)lanbs ein p oerlotfenbes ffirbe bar-

geftellt Ijäite. Srtur ]o marb es möglid), Staaten mit fonft

fo heterogenen SBünfdjen unb 3telett in eine einsige

Slngriffsfront ju bringen. Seber tonnte hoffen, bei einem

allgemeinen Vorgehen gegen Seutjdjlanb audj femerfeits

eine Vereiterung auf Soften Öfterretdjs 5U erhalten. SDafj

nun biefem Unglütfsbunbe aud) nodj bie £ür!ei als ftiller

Xeilfjaber ansugeljören fdjien, oerftürfte biefe ©efaljr auf

bas aufcerorbentlidjfte.
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Die internationale jübifdje SBeltfinang Brauste aber

btefe ßocfmittel, um ben laitgerfeljnten Sßlan einet 23er*

nidjtung bes in bie allgemeine überftaatttdje öwang* unb
3Birt|d)aftsfoniroHe nodj nidjt jtdj fügenben !2Deut|djIanbs

burdjfüfjren gu lönnen. Jtur bamit tonnte man eine Äoali*

tion gufammenftfimieben, ftarf unb mutig gemalt burd) bie

reine 3<*§* btx nun marfdjterenben SJtiüionenljeere, bereit,

bem gehörnten Siegfrieb enbtidj auf ben Scib gu rüden.

Das SBünbnis mit ber $absburgermonard)ie, bas miäf

jdjon in öfterretd) immer mit Sßifemut erfüllt Ijatte,

begann nun gur llrfadje langer innerer Prüfungen gu

toerben, bie mid) in ber Sfolgegeii nur nod) meljr in ber

[djon vorgefaßten Stteinung beftärfien.

3d) mad)te fdjon bamats in ben Keinen Greifen, in benen
tdj überhaupt oerfeljrte, fein Jpeljl aus meiner übergeugung,

baß biefer unfelige SBertrag mit einem gum Untergänge
beftimmten Staat audj gu einem fataftropljalen 3ufammen*
brudj Deutfdjlanbs führen toerbe, toenn man fid) nid)i nod)

gur regten ^üt losgulöfen oerftünbe. 3d) Ijabe in biefet

meiner felfenfeften ttbergeugung aud) leinen 2lugenbli<f

gejdjtoanfi, als enblid) ber Sturm bes SBeltfrieges jebe

oemünftige Überlegung au&Qe]ä)altet gu Ijaben fdjien, unb
ber Üaumel ber Segeifierung bie Stellen mitergriffen

{jatte, für bie es nur lältefte SBirfUdjfeitsbetradjtung geben

burfte. 2tud) tocüjrenb td) jelbft an ber gront ftanb, oertrat

id), too immer über bieje Probleme gefprodjen tourbe,

meine SJleinung, bafj ber 23unb je Jdjneller befio beffer

für bie beutjdje Nation abgebrochen toerben müßte, unb
ba% bie preisgäbe ber £absburgifd)en 9Jtonard)ie bafür

überhaupt lein Dpfer xoäre, toenn Seutfdjlanb baburd) eine

33efd)ranfung feiner ©egner erreichen fönnte; benn nidjt

für bie ©rljaltung einer oeriuberien Sgnaftie Ratten fid)

bie aJliHionen ben Staljlljelm aufgebunben, fonbern oiet*

meljr für bie Rettung ber beuijdjen Nation.

ßinige 3Waie oor bem Äriege jdjien es, als ob toenigftens

in einem ßager ein leifer 3rD^if^I ctn ber -Jtidjtigfeit ber

eingefdjlagenen SBünbnispolitif auftauten rooHie. Deutfdj*

fonjeroatioe Äreife besannen von Seit gu 3^t vot gu
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großer 33etttauensfeligleit au matnen, allem es mat bies

wie eben alles SBetnünftige in ben SBinb gefdjlagen

motben. 9Jtan mar übetseugt, auf bem tedjten 2Beg ju

einet „(Eroberung" ber SBelt 3U fein, beren ©rfolg un*

geheuer, beten Dpfer gleicf) null fein mütben.
3)en bekannten „Unbetufenen" abet blieb töiebet einmal

nid)ts anbetes übrig, als fd)toeigenb ausuferen, matum
unb mit bie „SBetufenen" getabetoegs in bas Sßetbetben

matfdjietten, bas liebe Soll mie bet SRattenfänget t?on

Hameln Ijintet fid) ljet3ief)enb.

35ie tiefete Mtiadje füt bie SJtöglidjfeit, ben Unfinn einet

„unttfdjaftlidjen ©tobetung" als ptaftifd)en politifdjen

SBeg, bie (Etljaltung bes „SBeltftiebens" ab^t als politifdjes

3iel einem ganjen SßolU l)nt5uftetten, ja Begreiflich 5U

matten, lag in bet allgemeinen ffitftanhmg unfetes ge*

jamten politifdjen Denlens übetljaupt.

3Jlit bem Stegessuge bet beutfdjen üedjntf unb 3nbu*

fttie, ben auffttebenben Ctfolgen bes beutfdjen $anbels,

oetlot ftd) immet meljt bie ®t!enntnis, bafc bies alles bodj

nut untet bet Sotausfetjung eines ftatfen Staates allein

möglid) fei. 3m ©egenteil, man ging fdjmt in fielen Ätei=

fen fo n)eit, bie llbetseugung 3U uettteten, bajs bet Staat

felbet nut biefen ©tfMeinungen fein 2)afein setbanfe, baß

et felbet in etftet ßinie eine urittfdjaftlidjie Snftitutimt bat=

ftette, naä) toittfdjafilidjen Gelangen 8U tegieten fei unb

bemgemäfc aud) in feinem SBeftanbe von bet Sßittfdjaft ab-

hänge, toeldjet 3#anb bann als bet weitaus gefünbefte

toie natütlidjfte angefeljen unb geptiefen ttmtbe.

Set Staat Ijat abet mit einet bestimmten SBittfdjafts*

auffaffung obet SBittfdjaftsenttDitflung gat nidjts 5U tun.

©t ift nxfyt eine 3ufammenfaffmtg nrittfdjaftlidjet £on=
ttaljenten in einem beftimmt umgtenjten ßebenstaum jut

(EtfüDung mittfdjafilidjet Aufgaben, fonbetn bie Dtgani-

fation einet ©emeinfdjaft pljtjfijd) unb feelifd) gleitet ßebe-

toefen gut beffeten ffitmöglitfjung bet gottetljaliung iljter

2Ttt fomie ber (Etteidjung bes biefet von bet SBotfeljung
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oorge3eid)neten 3teles if)res Dafeins. Dies unb mdjts an*

beres ift bet 3*oetf unb Sinn eines Staates. Die 2Birtfd)aft

ift babei nur eines ber oielen Hilfsmittel, bie gut @r*

tei^ung biefes QieUs eben erforberltdj ftnb. Sie ift aber

niemals Urjadje ober 3roe<f eines Staates, fofem eben

biefer nidjt oon oornljerein auf falfdjer, weil unnatürlicher

©runblage beruht. -Kur fo ift es erflärlid), bafj ber Staat

als foldjer nid)t einmal eine territoriale 33egren3ung als

SJorausfetjung su Ijaben brauet, (£s toirb bies nur bei ben

Söllern Donnöten fein, bie aus ftd) jelbft heraus bie (Er*

näljrung ber Strtgenoffen fidjerftellen motten, aljo burd)

eigene Slrbeit ben Äampf mit bem Dafein aus3ufed)ien he-

reit ftttb. SBölIer, bie fid) als Drohnen in bie übrige SJtenfd)*

ijeit ein3ufd)leid)en vermögen, um biefe unter allerlei 5Bor*

mänben für ftdj fRaffen ju laffen, lönnen felbft oljne jeben

eigenen, beftimmt begrenjten fiebensraum Staaten bilben.

3)ies trifft in erfter ßinie ju bei bem 33olfe, unter beffen

Sßarafttentum befonbers Ijeute bie ganse eljrlidje 9Kenfd)*

Ijeit 8U leiben fjat: bem Subentum.

Der jübifdje Staat mar nie in fid) räumlid) begrenst,

fonbern unioerfett unbegrenat auf ben -Kaum, aber be*

fdjränft auf bie 3ufammenfaffung einer iKaffe. Da§er
bilbete biefes 93olf and) immer einen Staat innerhalb ber

Staaten, 6s gehört 3U ben genialften Ürids, bie Jemals
erfunben morben finb, biefen Staat als „Sieligion" fegein

SU laffen unb iljn baburdj ber Xolerans 3U oerfidjew, bie

ber 2trier bem religiösen 58e!enntnis immer 3U3ubiHtgen

bereit ift. Denn tatfadjlid) ift bie mofaifd)e Religion nidjts

anberes als eine ßeljre ber (grljattung ber jübifdjen IKaffe.

Sie umfaßt baljer audj na^e^u alte fosiologifdjen, politi*

fd^en fomie mirtfdjaftlidjen SBiffensgebiete, bie hierfür über*

fjaupt nur in Sfrage 3U lommen oermögen.

Der Xrieb ber Sttrter^altung ift bie erfte tfrjad)e sur SBil-

bung menfdjlidjer ©emeinfdjaften. Damit aber ift ber Staat
ein oöllifdjer Organismus unb nid)i eine mirtfdjaftlidje Dr*
ganijation. Sin ltnterfd)ieb, ber ebenfo groß ift, als er be*

fonbers ben heutigen fogenannten „Staatsmännern" aller*

bings unoerftänblid) bleibt. Daljer glauben bann biefe and)
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t>tn Staat buxä) 3Bittfd)aft aufbauen gu lönnen, mäljtenb

et in 2Bal)tljeit emig nur bas Gtgebnis bet ^Betätigung

fenet ©igenfdjaften tft, bie in ber ßinie bes ©tljaltungs*

millens bet 2Itt unb -Waffe liegen. 2)iefe finb abet immet
{jetbifdje Xugenben unb niemals ftämetifdjet ßgmsmus, ba
ja bie (Spaltung bes Dafetns einet 9ltt bie SeteittDiHig*

feit 5Ut Slufopfetung bes einseinen x>otausfet(t. Satin liegt

ja eben bet Sinn bes 2)id)tent>ottes „Unb fetjet il)t titelt

bas 2tbzn ein, nie tmtb eudj ba* 2zhtn gewonnen fein",

baß bie Eingabe bes petfönlitfjen IDafetns notmenbig ift, um
bie ©tljaltung btx 2ltt 8U ftdjetn. Somit abet ift bie toefent*

tiefte Sotausfetjung sut SSilbung unb ©tljaltung eines

Staates bas SBotljanbenfein eines beftimmten 3ufammen*
geptigfeitsgefütjls auf ©tunb gleiten SBefens unb gleitet

9Itt, fomie bie SBeteitminigfeit, bafüt fid) mit alten 2JtitteIn

einäufetjen. Dies toitb bei 938Ifetn auf eigenem 33oben 5Ut

SBilbung t)elbifd)et lugenben, bei Sdjmatotjetn 5U oetloge*

net $eudjelei unb Ijeimtütfifdjet ©taufamleit fügten, menn
nidjt biefe Cigenfdjaften fdjon als SSotausfettung iljtes bet

3fotm nadj fo Betriebenen ftaattidjen 3)afeins nadjmets*

bat ootljanben fein muffen. Smmet abtt mitb fdjon bie

SBitbung eines Staates nut butd) ben (£infat$ biefet ©igen*

fdjaften minbeftens utfptünglid) etfolgen, toobei bann im
Ringen um bie Selbftetfjaltung biejenigen SBölfet untet*

liegen metben, bas Ijeifjt bet Untetjodjung unb bamit bem
ftüljeten obet fpäieten 3lusftetben anheimfallen, bie im
gegenfeitigen Äampf bas toenigfte an Ijelbifdjen Xugenben
iljt eigen nennen obet bet oettogenen £ift bes feinbtidjen

Sdjmatotjets nidjt genmdjfen finb. SIbet aud) in biefem

JJaUe ift bies faft immet nidjt fo feljt einem 3KangeI an
Älugljeit als oielmeljt einem SKangel an £ntfd)loffenl)eit

unb 3Jlut 3U3uf(^teiben, bet ftd) nut untet bem 2Jtantei

ljumanet ©efinnung 5U oetbetgen ttadjtei.

SBie menig abzt bie ftaatsbilbenben unb ftaatsetljattem

ben (Eigenfdjaften mit 2Bittfd)aft im 3ufammenljang fielen,

jeigt am üatften bie Jatfadje, bafj bie innete Stätfe eines

Staates nut in ben alletfeltenften gäüen mit bet Sogenann-

ten ttrittfdjafilidjen SSlüte gufammenfäHt, tooljl abet biefe in
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unenblid) Dielen 23eifpielen ben bereits naljenben SSerfaH

bes Staates angugeigen fdjetnt. SBürbe nun aber bie Sil*

bung menfdjlidjer ©emeinmefen in erfter ßinie toirtfdjaft*

tidjen Gräften ober aud) Slnttieben 5U5ufd)reiben fein, bann
müfjte bie Ijödjfte mirtfdjafttidie Entfaltung aud) sugleidj

bie getoaltigfte Stärle bes Staates bthmten unb nidjt um*
gefeljrt.

33et ©laube an bie ftaatsbtlbenbe unb ftaatserljaltenbe

Kraft ber SBirtfdjaft mutet befonbers unoerftanblid) an,

toenn et in einem 2aribt ©eltung §at, bas in allem unb
tebem bas gefd)id)tltd)e ©egenteil Hat unb einbringlid)

aufjeigt. ©erabe spreu&en ermeift in munberooHer
Sdjärfe, bafj nidjt materielle ©igenfdjaften, fonbem ibeelle

Xngenben aQein gur Sitbung eines Staates befähigen, ©rft

unter intern Smutje vermag bann aud) bie SBtrtfdjaft

emporjublüljen, Jo lange, bis mit bem 3ufammenbrud)e
ber reinen ftaatsbilbenben gä^igleiten aud} bie SBirtfdjaft

mieber aufammenbridjt; ein Vorgang, ben mit gerabe jetji

in fo entfet|lid) trauriger SBeife beobachten fönnen. Smmer
oermögen bie materiellen 3ntereffen ber 9Kenjd)en fo lange

am Beften au gebeten, als fie im Statten Ijelbifdjet

lugenben bleiben; fomie Jte aber in ben erften Äreis bes

Safeins gu treten oerfudjen, jerftören fie Jtdj bie SBoraus*

fe^ung gum eigenen SBeftanb.

Stets, wenn in Deutfdjlanb ein 2Juffd)toung madjtpoli*

tifdjer SBCtt ftattfanb, begann ftd) audj bie SBirtfdjaft ju

fytbtn; immer aber, menn bie SBirtfdjaft sunt einjigen 3n*
^alt bes Sebens unferes SBoUes mürbe unb barunter bie

{beeilen Xugenben erfticfte, bradj ber Staat mieber 3U*

jammen unb rij? in einiger %zit bie SQSittfc^aft mit fid).

2Benn man fid) jebod) bie gtctge vorlegt, mas nun bie

ftaatsbilbenben ober auä) nur ftaatserljaltenben Gräfte in

3Birllid)feit jtnb, fo lann man jte unter einer einigen 23e*

3eid)nung gufammenfäffen: Slufopferungsfäljigfeit unb Sluf*

opferungsmiHe bes eingelnen für bie ©efamtljeit. Dafj biefe

lugenben mit SBirtfdjaft aud) ntdjt bas geringfte 3U tun

§aben, ge^t aus ber einfachen ©rfemttnis ^eroor, ba% ber

SKenfdj jtd) ja nie für biefe aufopfert, bas Ijeifjt: man ftirbt
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nidjt für ©efdjäfte, fonbetn nut füt Sbeale. 9tid)ts Benries

bie pfgdjologtfdje Überlegenheit bes ©nglänbets in bet (£t*

fenntnis ber SBolfsfeele Beffet als bie 3Jtotitrietung, bie et

feinem Äampfe su geben oetftanb. SBüljtenb mit füt 23tot

fönten, fttitt Cmglanb füt bie „Sfteiljeit", unb nidjt einmal

füt bie eigene, nein, füt bie bet Keinen Stationen. 9Wan
ladjte Bei uns ü&et biefe gterpeit obet atgette ftd) batüBet

unb Bemies bamit, tote gebanlenlos bumm bie fogenannte

Staatslunft 3)eutfd)lanbs fdjon vor bem Stiege getootben

mat. Äeine Blaffe Slljnung mat meljt ootljanben üBet bas

SBefen bet Ätafi, bie SKannet aus fteiem SBtHen unb Gut-

fdjlufj in Ben lob gu fügten oetmag.

Solange bas beutfdje 93oH im Saljte 1914 nocf) füt Sbeale

3u festen glauBte, §ielt es ftanb; fomie man es nut meljt um
bas tägliche 23tot lampfen liefe, gaB es bas Spiel lieBet auf.

Xlnfete geiftootlen „Staatsmänner aBet ftaunten üBet

biefen SBedjfel bet ©efinnung. ©s toutbe tljnen niemals

Hat, baß ein SJtenfd) von bem StugenBlitf an, in bem et

füt ein mittfdjaftlidjes Snteteffe fid)t, Ben lob möglidjft

meibet, ba ja biefet il)n um ben ©enufj bes Sohnes feines

Äampfes füt immet Btingen mütbe. Die Sotge um bie

•Rettung bes eigenen Äinbes läßt bie fdjmädjlidjfte Wluttit

gut $elbin metben, unb nut bet Äampf um bie ©Haltung
bet 9ltt unb bes fie Jdjüijenben £>etbes obet aud) Staates

trieb bie SKännet 5U allen 3^ten in bie Speete bet Sfeinbe.

SJlan batf folgenben Satj als emig gültige SBa^t^eit

aufftellen:

jfloä) niemals toutbe ein Staat butdj ftieblidje SBittfdjaft

gegtünbet, fonbetn immet nut butd) bie Snftinfte bet ßt-

Haltung bet 2ltt, mögen biefe nun auf bem ©eBiete fytlbu

fdjet Xugenb obet liftiget 33etfd)lagenl)eit liegen; bas eine

etgiBt bann eBen atifdje SltBeits^ unb Äultutftaaten, bas

anbete jübifdje Sdjmatoijetfolonien. Sotoie Jebod) etft Bei

einem 33ol?e obet in einem Staate bie Sßittfdjaft als foldje

biefe ItieBe 5U üBettoudjetn Beginnt, mitb fte fel&et gut

lotfenben Utfadje bet Untetjod)ung unb tfntetbtüdung.

3)et ©lauBe bet SBotftiegsaeit, butd) Jpanbels* unb Äolo*

nialpoliiif auf ftieblidjem SBege bie SBelt bem beutfdjen
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SSolfe erjdjliefeen ober gctt erobern ju lomten, toar ein

Hajfifdjes %t\ä)tn für ben 33erluft ber tDirHidjen ftaats*

bilbenben unb ftaatserljaltenben iugenben unb aller bar*

aus folgenben ©infidji, SBillensfraft unb Xatentfdjloffen*

Ijett; bie naturgefet|li<$e Quittung hierfür aber xoax ber

SBeltfrieg mit feinen folgen.

3für ben nidjt tiefer gorfdjenben lonnte allerbings bieje

©inftetlung ber beutfdjen -Kation — benn fie mar mirflid)

fo gut als allgemein — nur ein unlöslidjes Statfel bar*

fteßen: töar bod) gerabe IDeutfdjlanb ein gans munberootles

aSetfpiel eines aus rein madjtpolitijdjen ©runblagen fjer*

oorgegangenen Steiges, Sßreufeen, bes SReidjes ÄeirnjeHe,

entftanb burd) ftraijlenbes $elbentum unb nidjt burd)

Sfinansoperationen ober $anbelsgefd)äfte, unb bas Stetig

felber mar toieber nur ber tjerrlidjfte Soljn madjtpolitifdjer

Sfüljrung unb folbatifdjen Xobesmutes. SBBte fonnte gerabe

bas beutfdje SBoll 3U einer folgen ©rlranfung feines poli*

tifd)en Snftinfts fommen? &tnn l)ier Ijanbelte es fid) ntdjt

um eine eingelne ©rfdjeinung, fonbern um SBerfaKs-

momente, bie in maljrljaft erfdjretfenber Unsaljl balb mie
3rrli<f)ter auffladerten unb ben 93ollstörper auf unb ah

ftridjen ober als giftige ©efdjmüre balb ba, balb bort bie

Wation anfragen, ©s fdjten, als ob ein immertöäljrenber

©tftftrom bis in bie äujjerften Slutgefäfje biefes einftigen

§elbenleibes oon einer geheimnisvollen SJtadjt getrieben

toürbe, um nun 5U immer größeren flaljmungen ber gefun*

ben SBernunft, bes einfadjen Selbfterljaltungstriebes 3U

führen.

Zubern td) alle biefe fragen, bebingt burd) meine Stel*

lungnaljme 3ur beuifdjen SBünbnispolittl unb 2Birtfd)afts*

poliiif bes ÜReidjes in ben Sauren 1912 bis 1914, galjllofe

3Kale an mir oorübersteljen liefe, blieb als bes -Ratfels

ßöfung immer meljr jene 9Jtad)t übrig, bie iä) fdjon oorbem
inSBien, oon gans anberen(5efid)tspunltenbeftimmt, lernten*

gelernt Ijatte: bie marjiftifdje fieljre unb SBeltanfdjauung

jomte iljre organifatorifdje Slustoiriung.

3um smeiten 3Kale in meinem 2ehen bohrte id) mid) in

biefe 2e!jre ber 3*tp™ng hinein — unb biesmal freilid)
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nidjt meljr geleitet burdj bieCinbrüde unb SBirfungen meiner
iagtaglidjen Umgebung, fanbem Ijingenriefen burd) bie

SSeobadjtung allgemeiner Vorgänge bes politifdjen fiebens.

3nbem id) neuerbings mid) in bie t^eoretifc^e fiiteratur

biefet neuen 2BeIt vertiefte unb mir beren moglidje Slus-

n)ir!ungen flarsumadjen serfudjte, oergtid) id) btefe bann
mit ben tatfädjlidjen Grfdjeinungen unb Greigniffen iljrer

SBirfjamfeit im Politiken, htltureHen unb aud) ttrirtfdjafi*

tidjen fieben.

3um erften 9Kale aber menbete tdj nun mdm Slufmerl*

famleit aud) b^n Skrfudjen 3U, biefer SBeltpeft $err 311

werben.

3dj ftubierte bie 33ismar<ffdje Stusnaljmegefetjgebung in

9lbftd)t, ßampf unb (Erfolg. 9Wmäf)lidj erhielt idj bann
eine für meine eigene Überseugung allerbings gerabe3u

granitene ©runblage, ]o bafc id) feit biefer 3^t eine Um*
fteHung meiner inneren 2lnfd)auung in biefer grage nie-

mals mel)r oorjune^men ge3trmngen tourbe. Gbenfo marb
bas SOerpttnis von SÄarjismus unb Subentum einer toei*

teren grünbtidjen Prüfung unter3ogen.

SBenn mir aber früher in SBBien vor altem 3)eutfd)lanb

als ein unerfd)ütterlid)er Äolofc erfdjienen max, fo be-

gannen nun bodj mand)mal bange 5Beben!en bei mir ein*

jutreten. 3d) Ijaberte im ftiEen unb in ben Keinen Greifen

meiner Sefannten mit ber beutfä)en Slujjenpolitif ebenfo

mie mit ber, tote mir festen, unglaublid) leichtfertigen 5lrt,

in ber man bas tr>id)tigfte Problem, bas es überhaupt für

5)eutfd)lanb bamals gab, ben ajtarjismus, befjanbelte.

3d) tonnte mirftid) nid)t begreifen, mie man nur fo blinb

einer ©efat)r entgegen3utaumeln t>ermod)te, beren 2lus-

urirlungen ber eigenen 9lbfid)t bes SJlarjismus entfpredjenb

einft ungel)euerlid)e fein mußten. 3d) l)abe fdjon bamals in

meiner Umgebung, genau fo arie Jjeute im großen, oor

bem 23eruf)igungsfprud) aller feigen Sämmerlinge „Uns
fann nidjts gefd)el)en!" gewarnt. Gin äl)nlid)e ©eftnnungs*

Sßeftilens Ijatte fd)on einft ein SRiefenreid) serftört. Sollte

2)eutfd)lanb allein ntdjt genau ben gleiten ©efetjen unter*

iDorfen fein wie alle anberen menfd)ltd)en ©emeinfdjaften?
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3n bm Sagten 1913 unb 1914 l^abe icf) benn aud) jutn

etftcn SJiale in oerfdjiebenen Äreijen, bie Ijeute 5um XetI

treu 8ut naiionalfostaUftijdjen SBetoegung ftef)en, bte Über*

5eugung ausgebrochen, bafj bie Sfrage kw 3*tlunft ber

beutjdjen Nation bte 3tage ber 93ernidE)iung bes 2flarjis=

mus ift.

3n bet unjeligen beutfdjen SBünbnispolitif falj idj nut
eine ber burd) bie 3eti^un8öar6eit biefet Sefjre Ijeroor*

gerufenen Sfolgeerfdjeinungen; benn bas 3fürd)terHd)e mar
\a eben, bajj biefes ©ift faft unjtdjtbar fämtlidje ©runb*
lagen einer gefunben SBirtjdjafts* unb Staatsauffaffung

jerftörte, oljne bajj bie baoon Ergriffenen häufig aud) nur
felber ahnten, mie jeijr il)r Jpanbetn unb SBoHen Bereits

ber 2lu$ftuJ3 biefer fonft auf bas fäärffte abgelehnten SBelt*

anfdjauung mar.

25er innere Utiebergang bes beutjdjen SBottes Ijatte ba^

mals fdjon tangfi begonnen, oljne bafj bie 3Kenfdjen, mie fo

oft im fieben, fid) über ben SBernidjter iljres Safeins flar«

gemdrben mären. 2Kand)mai bofterte man moljl aud) an ber

Äranfljeit Ijerum, oermedjjelte jebodj bann bie formen ber

©rfdjeinung mit bem Grreger. Da man biefen nidjt fannte

ober erfennen mollte, befafe aber audj ber Äampf gegen

ben 2Kar?ismus nur ben SBert einer htrpfufdjerifdjen Sal*

baberei.



5. Äapitel

©er ;©efffneg

$\rl0 junget SBilbfang §atte mid) in meinen ausgeladenen
^M Sagten ntdjts fo fe^r betrübt, als gerabe in einer 3^^
geboren 3U fein, bie erjtdjtlid) iljre IKuljmestemper nur meljr

Ärämern ober Staatsbeamten errieten würbe. Die SBogen
ber gefd)id)tli(!jen Creigniffe fdjienen fid) fdjon fo gelegt 3U

Ijaben, bafj nrirflid) nur bem „friebtidjen SBettbemerb ber

93öWer", baß Reifet alfo einer geruljfamen gegenfeitigen

23egaunerung unter 9lusfd)altung gemaltfamer 2JletIjoben

ber Slbmelir, bie 3u^u^ft 5U gehören Jdjien. Sie einseinen

Staaten begannen immer met)r Unternehmer 3U gleiten,

bie ftdj gegenfeitig bm 33oben abgraben, bie Äunben unb
Aufträge roegfangen unb einanber auf jebe Sßeife ju über-

vorteilen oerfudjen, unb bies alles unter einem ebenfo

großen mie Ijarmtofen ©efdjrei in Sgene fetjen. Diefe &nU
midlung aber fdjien nidjt nur ansu^alten, fonbem foHte

bereinft (nad) allgemeiner ©mpfeljtung) bie ganse SBelt

5U einem einsigen großen SBaren^aus ummobeln, in beffen

SSor^aHen bann bie SBüften ber geriebenften Sdjieber unb
f)armIofeften aSermaltungsbeamten ber Unfterblidjfeit auf=

gefpeidjert mürben. Die Äaufleute !önnten bann bie Gng=
länber [teilen, bie Sermaltungsbeamten bie JDeutfdjen, 5U

3nf)abern aber müßten fid) mol)l bie Suben aufopfern,

ba fie nad) eigenem ©eftanbnis bod) nie etmas oerbienen,

jonbern emig nur „besagten" unb au&erbem bie meiften

Sprayen fpredjen.

SBarum lonnte man i>enn nidjt Ijunberi Saljre früher ge*

boren fein? (£ima sur S^i bei SBefreiungsfriege, ba ber

9Kann mirflid), aud) o^ne „©efdjäft", nod) etmas inert

mar?!
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3dj Ijatte mir fo über meine, tote mir oorfam, gu fpat an*

getretene irbifdje Sßanberfdjaft oft ärgerltdje <5eban!en ge*

mad)t unb bte mir beoorfte|}enbe 3^t „ber UUtlje unb Drb*
nung" als eine unoerbiente SKtebertratfjt bes Sdjicffals an*

gefe^en. 3d) mar eben fd)on als 3unge fein „Sßagifift", unb
aHe ergteljerifdjen öerfudje in biefer SRidjtung mürben gu

bieten.

3Bte ein Sßetterleudjien fam mir ba ber Surenfrieg oor.

3d) lauerte jeben lag auf bte 3ettungen unb oerfd)lang

3)epefd)en unb 33erid)te unb mar fdjon glüdttd), 3euge
btefes $elbenfampfes menigftens ans ber gerne fein gu

bürfen.

2)er rufftfdH&panifd)e Ärieg \a§ mid) fdjon mefentlidj

reifer, allein au$ aufmerfJamer. 3d) fjatie bort bereits aus
meljr nationalen ©rünben gartet ergriffen unb mid) ba*

mals beim 2lustrag unferer 3Ketnungen fofort auf Seite ber

3apaner gefteHt. 3dj Jat} in einer Sftieberlage ber -Kliffen

aud) eine SXieberlage bes öfterretdjtfdjen Slamentums.

Seitbem maren oiele 3a^re oerfloffen, unb mas mir einft

als 3unge mie faules Siedjtum ersten, empfanb id) nun
als $Ru!)e oor bem Sturme. Sd)on mäl)renb meiner SBiener

3eit lag über bem Halfan Jene fa^Ie Sdjmüle, bte ben

Drfan angugeigen pflegt, unb fdjon gudte mandjmal audj ein

Weiterer ßidjifdjetn auf, um jebod) xa]ä) in bas unljeimlidje

Sunfel jtdj mieber gurütfguoerlieren. Dann aber !am ber

Sallanlrteg, unb mit iljm fegte ber erfte SBinbftofc über

bas neroös gemorbene ßuropa Ijinmeg. Sie nun fommenbe
3eit lag mie ein fernerer Sllpbrutf auf ben 9Kenjd)en,

brütenb mie fiebrige Iropenglut, fo baf} bas ©efüljl ber

fjerannaljenben Äataftroplje infolge ber emigen Sorge
enblid) gur Seljnfudjt mürbe: ber Jptmmel möge enbltd)

bem Sdjidfal, bas nidjt meljr gu Ijemmen mar, bm freien

ßauf gemäßen. 3)a fu^r benn auä) fd)on ber erfte gemaltige

SBlttjfiraljl auf bie ©rbe nieber: ba^ 2Better brad) los, unb
in ben 3)onner beö $immels mengte fid) bas Dröhnen ber

^Batterien bes SBeltlriegs.

911s bie 9?ad)rid}t oon ber (Ermorbung bes (Ergljergogs

grang gerbtnanb in 9Künd)en eintraf (id) faf? gerabe gu
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5>aufe unb prte nur ungenau ben Hergang ber Xai), fafjte

midj 5unä(^[t Sorge, bie Äugeln möchten tneüeicijt aus ben

Sßiftolen beutfdjer Stubenten ftammen, bte aus ©mpörung
über bie bauembe SJerflattmngsarbett bes Jf)ronfolgers

bas beutfdje SBolf oon biefem inneren geinbe befreien moH*
ten. SBas bte $olge baoon gemefen märe, fonnte man jtd)

fofort ausbenfen: eine neue SBelle von Verfolgungen, bte

nun cor ber ganjen SBelt „gerechtfertigt" unb „begrünbet"

gemefen mären. 911$ idj jebod) gleid) barauf fdjon bie SKamen

ber t>ermutlid)en Jäter Ijörte unb aufterbem il)re geft*

fteltung als Serben las, begann mid) leifes (Brauen ju

befdjleidjen über biefe SRadje bes unerforfdjlidjen Sdjidfals.

Der grö&te Slamenfreunb fiel unter ben Äugeln flatoi-

fdjer ganatifer.

SBer in hm legten Sauren bas 93erf)ältnis £>fterretd)s ju

Serbien bauemb 3U beobachten ©elegenljett befafj, ber

fonnte too^l faum einen Slugenblid barüber im %m\\zl
fein, bafi ber Stein in bas Collen gelommen mar, bei bem
es ein Slufljalien nidjt me^r geben fonnte.

SJtan tut ber SBiener Regierung Unredjt, fte Ijeute mit

SJormürfen gu überfcfjütten über Sform unb Snljalt bes tum
iljr geftellten Ultimatums. Reine anbere 3#ad)t ber SBelt

Ijätte an gleicher Stelle unb in gleicher Sage anbers ju

Ijanbeln nermodjt. öfterreidj befafj an feiner Süboftgrense

einen unerbittlidjen lobfeinb, ber in immer fü^eren
tßerioben bie 3Jtonardjie Ijerausforberie, unb ber nimmer
lotfer gelaffen ptte, bis enblitf) ber günftige 2lugenblitf

3ur 3ett*ümmerung *>e* Weites botfj eingetreten märe.

9Wan ljatte©runb 5ur23efürd)tung, bafe biefergatl fpäteftens

mit bem Xobe bes alten Äaifers fommen mufcte; bann aber

mar bie 3ftonard)ie trieHeidjt überhaupt nidjt metjr in ber

Sage, ernftli^en SBiberftanb ju leiften. 3)er ganje Staat

ftanb in ben letjten Sauren fdjon fo feljr auf ben beiben

klugen grang Sofepfjs, ba% ber Xob biefer uralten 23er*

förperung bes 9ieidjes in bem ©efüljl ber breiten Sötaffe oon
oomljerein als ber lob bes ÜReidjes felber galt. 3a, es ge*

Ijörte mit 5U ben fdjlaueften fünften befonbers flamifdjer

ißolitif, ben Slnfdjein 3U ermeefen, bafj ber öfterreidjifdje
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Staat oljneljin nur mef>r ber ganj munberoollen, einaig*

artigen kun\t biefes SJtonartfjen fein Dafein oerbanfe; eine

Sdjmeidjelei, bie in ber Jpofburg um fo moljler tat, als fie

ben mirflidjen 93erbienften biefes Äaifers am menigften

entfprad). Den Stadjel, ber in biefer ßobpreifung oerftedt

lauerte, oermodjte man nidjt Ijerausjufinben. Solan fafj

nidjt, ober moHte oieHetdjt aud) bort nidjt meljr feljen,

baß je meljr bie Sttonardjie nur nodj auf bie überragenbe

Regierungsftmft, wie man ftdj ausaubrüden pflegte, biefes

„meifeften Sötonardjen" aller fetten eingeteilt mar, um fo

fataftropljaler bie Sage merben mußte, menn eines Xages
auä) fjier i>a$ Sdjidfal an bie Xüre podjte, um feinen Jrtbut

3U fjolen.

SBar bas alte öfterreidj oljne ben alten ßaifer bann
überhaupt nodj benfbar?!

SBürbe fidj nidjt fofort bie Xragöbie, bie einft 2ttaria

Iljerefia betroffen Ijatte, mieberljolt Ijaben?

•Kein, man tut ben SBiener Jtegierungslreifen mirüidj

Unredjt, menn i^nen ber SSormurf gemalt mirb, baß fie

nun jum Äriege trieben, ber fonft oieüeidjt bodj nodj 5U

oermeiben gemefen märe. (Er mar nidjt meljr au oermeiben,

Jonbern lonnte l)öd)ftens nodj ein ober amei Saljre hinaus-

gehoben merben. 2Illein bies mar ja ber Sfludj ber beut*

fdjen fomoljl als audj ber öfterreidjifdjen Diplomatie, baß

Jte eben immer fdjon oerfudjt Ijatte, bie unausbleiblidje

Stbredjnung Ijinausaufdjieben, bis fie enblidj geatoungen

mar, au ber ungünftigften Stunbe au fdjlagen. SJIan fann

überaeugt fein, baß ein nochmaliger 33erfudj, ben ^rieben

3U retten, ben Ärieg au nodj ungünftigerer 3*it erft redjt

gebraut fyäben mürbe.

Wein, mer biefen Ärieg nidjt mollte, mußte audj bm SJlut

aufbringen, bie Äonfequenaen 5U sieben. Diefe aber ptten
nur in ber Opferung öfterreidjs befielen lönnen. Der Ärieg

märe audj bann nod) gelommen, allein moljl nidjt meljr

als Äampf aller gegen uns, bafür jebodj in ber gorm
einer 3e**ei&ung ber Jpabsburgermonardjte. Dabei mußte
man ftdj bann entfdjließen, mitautun ober eben ausuferen,

um mit leeren $änben bem Sdjidfal feinen ßauf au laffen.
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©erabe biejenigen aber, bie Ijeute über bett 93eginn bes

Krieges am allermeiften fluten unb am weifeften urteilen,

waren btejenigen, bie am oerljängnisoollften mithalfen, in

iljn ^ineingufteuern.

Die Sogialbemofraiie fjatte feit Saljrgeljnten bie fdjurfots

Ijaftefte Äriegsljetje gegen -Rufjlanb getrieben, bas Qttittum

aber ijatte aus religiöfen ffiefidjtspunften ben öfterretrfjifdjen

Staat am meiften gum Singet unb Dreljpunft ber beut|4^
Sßoliti! gemalt. 3Xun Ijatte man bie folgen biefes Srrfinns

gu tragen. 2Bas fam, mujjte fommen unb war unter feinen

Umftänben mel)r gu oermeiben. Sie Sdjulb ber beutfdjen

Regierung war babei, ba& fie, um ben ^rieben nur \a gu

erhalten, bie günftigen Stunben bes fiosfdjlagens immer
oerfäumte, fid) in bas SBünbnis 5ur ßr^altung bes SBeli*

friebens oerftritfte unb fo enblid) bas Dpfer einer SBelt-

foaiition würbe, bie thtn bem Drang nadj Spaltung bes

3Belifriebens bie Gntfc^loffett^eit sum SBeltlrieg entgegen^

ftemmte.

Jpäite aber bie Sßiener Regierung bamals bem Ultima*

tum eine anbere, milbere Sform gegeben, fo würbe bies an
ber Sage gar nidjjts meljr geanbert Ijaben als pdjftens bas

eine, bafc fie felber von ber ßmpörung bes SBolfes weggefegt

worben wäre. Denn in ben 2lugen ber breiten üffiaffe war
ber Ion bes Ultimatums nod) viel gu rüÄfidjtsootl unb
feineswegs ettoa gu weitgeljenb ober gar 5U brutal. 9Ber

bies Ijeute wegguleugnen oerfudjt, ift entweber ein oergefc

liefet $ol)lfopf ober ein gang bewußter fiügner.

Der Äampf bes Saures 1914 würbe ben SJtaffen, wal)r=

Saftiger ©ott, nidjt aufgegwungen, fonbern t>on bem ge=

famten Solle felbft begehrt.

3Kan wollte einer allgemeinen Unfidjerljeit enblid) ein

©nbe bereiten. STCur fo lamt man auä) oerfteljen, baf$ gu

biefem fdjwerften fingen fid} über gwei 2JtfHionen beutfdjer

Sttänner unb Änaben freiwillig gur galjne [teilten, bereit,

fie gu fdjirmen mit bem legten Iropfen SBlutes.
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Sttit felbet lamen bie bamaltgen Stunben tote eine (Et*

löfung aus ben ätgetlidjen (Empfinbungen bet Sugenb oot.

3d) fd)ame mtd) audj l)eute nidjt, es ju fagen, baß td), übet*

toältigt oon ftütmifdjet SBegeiftetung, in bie Rnit gefunfen

toat unb bem Fimmel aus übetooltem §erjen banfte, baß
et mit bas ©lud gefd)enft, in biefet 3ixt leben su bütfen.

©in gteifieitsfampf toat angeBtodjen, tote bie ©tbe nod)

feinen getoaltigeten Bisset gefeljen; benn fomie bas 93et*

pngnis feinen ßauf aud) nut Begonnen Ijatte, bämmette
aud) fdjon ben Bteiteften SKaffen bie ÜBetseugung auf, baß
es ftdj Biefes 9Kal nidjt um SetBiens obet aud) öftetteidjs

Sd)i<ffal ^anbelte, fonbetn um Sein obet 9Tid)tfein bet

beutfr^en Nation.

3um legten SJiale auf t>tele Saljte toat bas 5BoI! fjett*

fe^extfc^ übet feine eigene '3ufunft getootben. So lam btnn
aud) gteid) ju SBeginn bes ungeljeuten Bingens in ben

Kaufdj einet übetfdjmengltdjen SBegeiftetung bet nötige

etnfte Untetton; benn biefe (Stfenntnis allein liefe bie

nationale CtljeBung meljt toetben als ein Bloßes Sttolj*

feuet. Det (Etnft abet toat nut 5U feljt etfotbettid); machte

man fid) bod) bamats allgemein audj nidjt bie getingfte S3ot=

fteltung oon bet möglidjen fiänge unb 3)auet bes nun be-

ginnenben Äampfes. Sftan itäumte, ben SBintet toiebet gu

$aufe su fein, um bann in etneutet ftieblidjet SltBeit fott*

aufarten.

SBas bet 9Jtenfdj miß, bas Ijofft unb glaubt et. Die übet*

roöltigenbe SDteljtljeit bet Nation toat bes etoigen unftdjeten

3uftanbes fdjon langft übetbtüffig; fo toat es audj nur
3U oetftänblidj, baß man an eine ftieblidje ^Beilegung bes

öftetteid)ifdj*fetbifdjen Äonfliftes gat ntdjt meljt glauBte,

bie enbgültige Sluseinanbetfe^ung abet erhoffte. Su biefen

33tiHionen geljötte aud) tdj.

Äaum toat bie Runbe bes Attentates in 2Jtünd)en Be-

fanntgetootben, fo surften mit aud) fofott 3toei ©e=
bauten butdj ben Äopf: etftens, baß bet Ätieg enb*

lidj unoetmeiblid) fein toütbe, toeitet abet, baß nun
bet IjaBsButgtfdje Staat gegmungen fei, ben 33unb aud) 3U

galten; benn toas idj immet am meiften gefütdjtet Ijatte,
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mar bie 3Jt8glidjfeit, baß Seutfdjlanb felBet eines Xages,

oielleidjt getabe infolge biefes Sünbniffes, in einen Äon*
fltfi geraten lonnte, oljne baß aber öfterreid) bte bitefte

33eranlaffung Ijiergu gegeben fyättt, unb fo ber öfter-

reidjifdje Staat aus innerpolitifdjen ©rünben nidjt bk
Äraft bes Gntfdjluffes aufbringen mürbe, fid) hinter ben

SBunbesgenoffen 3U ftellen. Die flamifdje SKajorität bes

•Reimes mürbe eine joldje felbft gefaßte Slbfidjt fofott gu

fabotieren begonnen Ijaben unb t)ätte immer nodj lieber

ben ganjen Staat in Xrümmer gefdjlagen, als bem Sun*
besgenoffen bte geforberte Jpilfe gemäljrt. 3)ieje ©efaljr mar
nun aber befeitigt. T>er alte Staat mußte festen, man
modjie sollen ober nidjt.

SJtetne eigene Stellung sunt Äonflilt mar mir ebenfalls

feljr einfad) unb Ilar; für mid) ftritt nidjt öfterreidj für

irgenbeine ferbifd)e Genugtuung, fonbern 3)eutjd)lanb um
feinen SBeftanb, bie beutfdje -Kation um Sein ober 9lxä)U

fein, um greiljeit unb 3^^unft SBismarcfs SBerf mußte fld)

nun fdjlagen; mas bie 9Säter einft mit ifjrem Jpelbenblute

in ben Sdjladjten oon SBeißenburg bis Seban unb $aris

erftritten Ratten, mußte nun bas junge Deutfdjlanb ftd)

aufs neue oerbienen. SBemt biefer Äampf aber ftegreid)

beftanben mürbe, bann mar unfer fßolt in ben Äreis ber

großen Nationen aud) mieber an äußerer 3Kad)t eingeire*

ten, bann erft mieber fonnte bas Deutfdje üReidj als ein

mädjtiger $ort bes griebens fid) bemaljren, oljne feinen

Äinbern bas täglidje SBrot um bes lieben griebens miKen
fürsen ju muffen.

3d) Ijatte einft als Sunge unb junger Sftenfd) fo oft

ben Sßunfdj gehabt, bod) menigftens einmal aud) burdj

laten begeugen 5U lönnen, baß mir bie nationale SBegeifte*

rung lein leerer 2Bal)n fei. SJiir tarn es oft faft als Sünbe
oor, §urra 3U fdjreien, oljne oielleidjt audj nur bas innere

ftedjt Ijiergu ju befitjen; benn mer burfte biefes SBort ge-

brauten, oljne es einmal bort erprobt ju Ijaben, mo aUe
Spielerei gu ßnbe ift, unb bie unerbittlidje $anb ber

Sdjitfjalsgötim 83ölfer unb Sttenfdjen ju mägen beginnt auf

SBaljrljeit unt> SBeftanb tljrer ©efinnung? So quoll mir,
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tüte SfttHionen anbeten, benn aud) bas $ets über oor ftol*

iem ©lud, mxä) nun enbltd) von btefer läfjmenben ©mpftn*
bung erlöjen ju fönnen. 3d) Ijaite jo oft „$)eutfd)lanb übet

alles" gejungen unb aus ooller Äeljle Jpeil gerufen, baf$ es

mir faft mie eine nadjträgltdj gemeierte ©nabe erfdjten,

nun int ©ottesgeridjt bes emigen •ftidjters als 3euge gk ?

treten su bürfen jur SBetunbung ber SBaljrljaftigfeit btefer

©efinnung. 3)enn es ftanb bei mir oon ber erften Stunbe
an feft, bafj xä) im gaUe eines Krieges — ber mir unaus*
bleiblidj fdjien — jo ober jo bie SBüdjer jofort oerlaffen

mürbe, ©benjo aber tou^te xä) audj, ba& mein Sßlatj bann
bort fein mu^te, mo mid) bie innere Stimme nun einmal
ijinmies.

Slus politijdje«n ffirünben fiatte tdj öfterretd) in erfter

fiinie oerlaffen; mas mar aber jetbftoerftctnbtidjer, als bafe

xä) nun, ba ber £ampf begann, biejer ©efinnung erft redjt

Rechnung tragen mu&te. 3d) mollte nidjt für ben fjabsbur*

giften Staat fedjten, mar aber bereit, für mein SBolf unb
bas biejes oerförpernbe ifteidj jebersett ju fterben.

Slm 3. Sluguft reifte xä) ein Smmebiatgefud) an Seine
9ftajeftät Äönig ßubmig III. ein mit ber Sitte, in ein

bagerijdjes Regiment eintreten ju bürfen. Die .Kabinetts-

fanslei l)atte in biejen lagen fidjerlid) nidjt menig 5U tun;

um jo größer mar meine greube, als xä) fdjon am Xage
barauf bie Grlebigung meines Slnjudjens erhielt. 211s idj

mit sittemben 5)änben bas Sdjreiben geöffnet Ijatte unb
bie ©eneljmigung meiner SBitte tnit ber 2lufforberung las,

mxä) bei einem bagerifdjen -Regiment ju melben, fannte

Subel unb 3)an!barleit leine ©rense. SBenige läge fpätet

trug xä) bann ben !fto<f, ben idj erft nad) naf)e3u fedjs Sauren
mieber aussieben foUte.

So, toie moljl für jeben JDeutfdjen, begann nun aud) für

mxä) bie unoergefelidjfte unb größte 3ett meines irbifdjen

fiebens. ©egenüber ben ©reigntffen biejes gemaltigften

Bingens fiel alles Vergangene in ein jdjales Iftidjts surütf.

3Kit ftolser SBeljmut benfe xä) gerabe in biejen lagen, ba

jtd) jum jeljnten 9Kale bas gemaltige ©efdjeljen jä^rt, %u*

tM an bieje SBodjen bes beginnenben $elben!ampfes un*



180 5)te Feuertaufe

jeres äJolfes, ben mii3umad)en mir bas Sdjicffal gnäbtg er*

laubte.

2Bie geftem erft gie^t an mir SBilb um SBiib oorbei, fe^c

iä) miä) im Äreife meiner lieben Äameraben eingefteibei,

bann gum erften 2ftale ausrütfen, ejerjieren ufm., bis tnb-

lid) ber lag bes Slusmarfdjes fam.

©ine einsige Sorge quälte midj in biefer %tit, midj mie
jo t)iele anbere aud), ob mir nid)t 3U fpät gur gront fommen
mürben. Dies allein liefe mid) oft unb oft nid)t 9tulje fin=

ben. So blieb in jebem Siegesjubel über eine neue $elben=

tat ein leifer Xropfen SBitternis oerborgen, fdjien bod) mit

iebem neuen Siege bie ©efaljr unferes 3uipätfommens ju

fteigen.

Unb fo tarn enblid) ber lag, an bem mir Sölündjen oer=

ließen, um anjutreten jur Erfüllung unserer ^5flid)t. $um
erften Sftale falj id) fo ben SRljein, als mir an feinen ftillen

SBeHen entlang bem SBeften entgegenfahren, um iljn, ben

beutfdjen Strom ber Ströme 3U fdjirmen oor ber Habgier
bes alten geinbes. 211s burd) ben garten Soleier bes grü^
nebeis bie milben Strahlen ber erften Sonne bas 9Tieber~

malbbenfmal auf uns ^erabfdjimmem ließen, ba braufte

aus bem enblos langen Iransportjuge bie alte 2Bad)t am
•Kljetn in ben 3Horgenl)immel hinaus, unb mir moHte bie

SBruft 3u enge merben.

Unb bann fommt eine feud)te, falte iWadjt in gflanbem,

burd) bie mir fdjmeigenb markieren, unb als ber lag fidj

bann aus ben Hebeln 3U löfen beginnt, ba gifdjt plötjlid)

ein eifemer ©ruß über unfere Äöpfe uns entgegen unb
fdjlägt in jdjarfem Änall bie Keinen Äugeln gmifdjen un=

fere Keinen, ben naffen SBoben aufpeitfdjenb; efje aber bie

Heine SBolfe fid) nodj oergogen, bröljnt aus smeiJjunbert

Äeljlen bem erften 33oten bes Xobes bas erfte §urra ent*

gegen. Sann aber begann es 3U fnattem unb gu bröljnen,

3U fingen unb 3U beulen, unb mit fiebrigen Slugen 30g es

nun leben naä) oorne, immer fdjnetler, bis plötjlid) über

Jtübenfelber unb Ipetfen l)inmeg ber Äampf einfette, ber

Äampf 3Jlann gegen SJlann. Stus ber gerne aber brangen

bie Älänge eines Siebes an unfer D^r unb famen immer
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naljet unb näljet, fptangen übet oon Kompanie 3U Kom-
panie, unb ba, als bet lob getabe gefdjaftig ^tttetttgriff

in unfete Keinen, ba erteilte bas fiieb audj uns, unb toit

gaben es nun toiebet toeitet: Deutfdjlanb, 3)eutf$tanb über

alles, übet altes in bet SBelt!

9?ad) oiet lagen festen toit 3Utü<t Setbft bet Xtitt tr>at

jetjt anbets getootben. Siebse^niä^tige Knaben faljen nun
3Jlännetn äljnlid).

Sie gftettoißigen bes ^Regiments fiift Ratten oielteicfjt

nidjt tedjt kämpfen geletnt, allein 5U ftetben toufcten fie

toie alte Solbaten.

2)as toat btx 33egmn.

So ging es nun toeitet Saljt füt 3al)t; an Stelle bet

Sd)la<ijtentomantif abet toat bas (Stauen getteten. 3)ie 3Je*

geiftetung lullte allmäljltd) ab unb bet übetjdjtoenglidje

Subel toutbe etftitft oon bet Jobesangft. ©s !am bie &ü>
ba iebet ju tingen Ijatte 3toifd)en btm Itieb btx Selbft*

etljaltung unb bem 9JIal)nen bet Sßflidjt. Wuä) mit blieb

biefet Kampf nidjt etfpatt. Smmet, roenn bet lob auf

3agb toat, oetfudjte ein unbeftimmtes ßttoas 3U teool*

tieten, bemühte bann ftd) als SBetnunft bem fdjtoadjen Kot*
pet oot3ufteöen unb toat abet bodj nut bie 8feigljeit, bie

untet folgen SBetMeibungen ben einzelnen 3U umftttden

oetju^te. ©in fdjtoetes 3ittyn unb SBatnen Ijub bann an,

unb nut bet letjte SReft bes ©etoiffens gab oft nodj ben

9lusfdjlag. 3e meljt fidj abet biefe Stimme, bie 3Ut SBot*

fidjt mahnte, müljte, je lautet unb einbtinglidjet fie lotfte,

um fo fdjatfet toatb bann bet SBibetftanb, bis enblidj naä)

langem inneten Stteite bas Sßfltdjtbetoufjtfein ben Sieg
baoonttug. Seijon im SBintet 1915/16 toat bei mit biefet

Kampf entfdjieben. Det SBiUe toat enblidj teftlos §ett ge-

tootben. Konnte id) bu etften Xage mit Subel unb fiadjen

mit^tüxmen, fo toat iä) jetjt tuljig unb entfdjloffen. Diefes

abet toat bas 5)auetl)afte. SRun etft tonnte bas Sdjitffal

3U ben legten Stoben jdjteiten, ofjne baj3 bie ÜRetoen tiffen

obet bet SSetftanb oetfagte.

9lus bem jungen Kriegsfreiwilligen toat ein altet Sol*

bat getootben.
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Stefer SBanbel aber Ijatte ftd) in ber gangen Slrmee ootU

gogen. Sie war alt unb tjatt aus hext ewigen Äämpfen Ijer*

vorgegangen, unb was bem Sturme nidjt ftanbguljatten

oermodjte, würbe eben oon iljm gebrodjen.

ftun aber erjl mu&te man biefes $eer beurteilen. Wun,
naä) gwei, brei 3al)ren, wäljrenb beren es oon einet

Sd)lad)t heraus in bie anbere hineingeworfen würbe, im*

mer fed)tenb gegen ttbermadji an 3al)l unb SBaffen, jun-

ger teibenb unb (Entbehrungen ertragenb, nun war bie

3eit, bie ©üte biefes eingtgen $eeres gu prüfen.

SJtögen Saljrtaufenbe vergeben, fo wirb man nie von
fpelbentum reben unb fagen bürfen, oljne bes beutfdjen

f>eeres bes SBeltfrieges gu gebenden. Sann wirb aus bem
Sdjleier ber SBergangenljeit heraus bie eiferne gront bes

grauen Staljlljetms ftdjtbar werben, nidjt wanfenb unb
nid)t weidjenb, ein SKa^nmal ber Wnfterblidjfeit. Solange

aber Seuifdje leben, werben fte bebenlen, baß bies einft

Söljne il)res SJolfes toaren.

3dj mar bamals Solbat unb wollte nid)t potitifteren. ßs
war Ijiergu audj wirflid) nidjt bie 3ett. 3d) Ijege Ijeute

nodj bie itbergeugung, ba& ber letjte guljrfnedjt bem SBater*

lanbe nod) immer meljr an wertvollen Dienften geleistet

Ijat als felbft ber erfte, fagen wir „Parlamentarier". 3dj

^afete biefe Sdjwätjer niemals mefjr als gerabe in ber 3^,
ba jeber wahrhaftige Äert, ber etwas gu fagen Ijatte, bies

bem geinbe in bas ©efidjt fdjrie, ober fonft gmetfmäfeig fein

3Hunbwer! gu $aufe tiefe unb Jdjweigenb irgenbwo feine

Sßftidjt tat. 3a, iä) fja&ie bamals alle biefe „Sßotitiler", unb
wäre es auf midj angefommen, }o würbe fofort ein parla*

mentarifdjes SdjipperbataiHon gebilbet worben fein; bann
Ijätten fte unter fidj nadj £ergensluft unb 93ebürfnis gu

fdjwätsen oermodjt, oljne bie anftänbige unb eljrlidje

3Jtenfdjljeit gu ärgern ober gar gu fdjäbigen.

3d) wollte alfo bamals von Sßolitil nidjts wiffen, tonnte

aber bod) nidjt anbers, als gu gewiffen Crfdjeinungen Stel*

lung gu nehmen, bie nun einmal bie gange Nation be-

trafen, befonbers aber uns Solbaten angingen.
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3tr>et Dinge maten es, bie mtd) bamals innerlich atgetten

unb bie idj füt fdjäblid) fjielt.

Sdjon nad) ben etften Siegesnadjtidjten begann eine ge*

miffe treffe langfam unb t>ielleid)t füt t>iele junädjfi un*

etfennbat einige SBetmutttopfen in bie allgemeine 33e*

geiftetung falten ju laffen. ©s gefdjal) bies untet bet

SKasfe eines gemiffen 2Bof)foottens unb ©utmeinens, ja

einet gemiffen Sefotgt^eit fogat. 9Kan Ijatte SBebenfen

gegen eine $u gtojje itbetfd)menglid)feit im geietn bet

Siege. 3Jlan befürchtete, bafj btefes in biefet gotm einet fo

gtofjen Nation nifyt mütbig unb bamit audj ntdjt enU
fptedjenb fei. Sie lapfetfeit unb bet Jpetbenmut bes beut*

fdjen Solbaten mäten ja etmas gan$ Selbftoetftanblidjes,

fo bajj man batübet fid) niä)t fo fel)t von unübetlegten

Sfteubenausbtüdjen ^inteifeen laffen bütfe, fdjon um bes

äuslanbes mitten, bem eine fülle unb mütbige Sfotm bet

Ofteube meljt sufage als ein unbanbiges Saudjsen ufm. ©nb*
tidj füllten mit Deutf^e bod) aud) jetjt nidjt oetgeffen, bafj

bet Ätieg nidji unjete SIbfidjt mar, mithin mit aud) uns
nidji ju jdjämen Ijätten, offen unb männlid) su gefielen,

bafe mit jebetjeit ju einet 33etföl)mmg bet SJlenjdjtjeit

nn]eten leil beittagen mütben. Deshalb abet mate es

nidjt flug, bie Steinzeit bet Xaten bes $eete$ butd) 5U

großes ©e|d)tei su oettufjen, ba ja bie übrige SBett füt ein

foldjes ©eijaben nut menig SBetftänbnis aufbtingen mütbe.

9ttdjts bemunbete man meljt als bie 33ejdjeibenljett, mit bet

*in mattet Jpelb feine Xaten fdjtoeigenb unb tuijtg — oet*

<jejfe, benn batauf tarn bas ©anse hinaus.

Statt baß man nun fo einen 33utfd)en bei feinen langen
Otjten naljm unb su einem langen Sßfaljl Jjin* unb an einem
6tticf aufsog, bamit bem lintentittet bie feietnbe Kation
nidjt meljt fein äftljetijdjes ©mpfinben su beleibigen oet*

modjte, begann man tatfädjtid) gegen bie „unpaffenbe" Sltt

bes Siegesjubets mit ©tmaljnungen ootsugeljen.

9ftan Ijatte feine blaffe Slljnung, bajj bie Segeiftetung,

«tft einmal gefnitft, ntdjt meljt nadj 33ebatf su etmeden
ift. Sie ift ein 9tau|dj unb ift in biefem 3uftanbe meitet

^u ettjalten. SBie abet fotlte man oljne bieje 3Jla^t bet 33e*
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geifterung einen Äampf befielen, ber naä) menfd)ttd)em

©rmeffen bie ungeljeuerften Slnforberungen an bie fceltfd^en

ffiigenjdjaften bet Nation ftetten mürbe?

3dj fannte bie Sßfgdje ber Breiten SKaffe nur su genau,

um nidjt ju miffen, bafj man fjier mit „aftljetifdjer" ©e*

fjobenljeit nidjt bas Ofeuer mürbe fluten tonnen, bas not*

menbig mar, um biefes (£ifen in SEGärme 3U galten. 9Han
mar in meinen Slugen serrüdt, baß man nidjts tat, um
bie Siebeljitje ber ßeibenfdjaft 5U fteigern; ba& man aber

bie glütflid) twrljanbene auä) noä) befdjniit, sermodjte id)

fd)led)terbings nid)t 3U uerfte^en.

2Bas midj hann jum 3meiten ärgerte, mar bie Strt unb
SBeije, in ber man nun für gut Ijielt, fid) bem Sttarjismus

gegenüber 3U ftellen. SJian bemies bamit in meinen Slugen

nur, ba& man tum biefer ^Seftilettä aber aud) nidji bie

geringfte Slljnung befaf}. Wflan friert allen ©mftes 3U glau*

hext, burd) bie SBerfidjerung, nun leine Parteien mefjr ju

lernten, ben SKarjismus 3ur ©infidjt unb 3urü<ff)attung

gebraut 3U Ijaben.

Dag es ftd) l)ier überhaupt um feine Partei Ijanbett, fon=

bexn um eine ßel)re, bie 3ur 3e*prung ber gesamten

3Kenfd)i)eit führen muß, begriff man um fo meniger, als

bies ja ttic^t auf hen t>erjubeten llniüerfitäten ju I)ören

ift, frntjt aber nur ju x>iele, befonbers unferer pljeren 23e=

amten aus anerjogenem blöben Dünfel es ja ntdjt ber

3KüIje mert finben, ein 93udj 3ur $anb ju nehmen unb
etmas ju lernen, mas eben nid)t jum llnterridjtsftoff tljrer

«podjfdjule gehörte. 35ie gemaltigfte Ummäläung geljt an

biefen „Äöpfen" gänsüd) fpurtos vorüber, mesljalb audj bie

ftaatlid)en ßmridjtungen sumeift ben privaten naä)f)inten.

33on ifjnen gilt, maljrljaftiger (Sott, am atfermeiften bas

a3oIlsfpridjmori: 2Bas ber Sauer nidjt fennt, bas frißt

er nitf)t. SBenige Stusnaljmen beftätigen auä) fjier nur
bie Siegel.

ßs mar ein Unfinn fonbergleid)en, in hen lagen bes

Sluguft 1914 ben beutfdjen Arbeiter mit bem 3Karjismus

3U ibentifisieren. 3)er beutf^e Arbeiter Ijatte in ben ba-

maligen Stunben fid) ja aus ber Umarmung biefer giftigen
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Seudje gclöft, ba er fonft eben niemals l)ätte 3um Äampf
überhaupt audj nur anjutteten oermodjt. 9Kan mar aber

bumm genug, gu oermeinen, baß nun wettetet ber SRarsts*

mus „national" gemorben fei; ein ©eiftesblitj, ber nut
3eigt, baß in biefen langen Sauren es niemanb von biefen

beamteten Staatsgütern auä) nur ber SJlü^e mert gefunben
l)atte, bas SBefen biefer Seljre 3U ftubieren, ba fonft benn
bod) ein foldjer Srrfinn fdjmerlid) unterlaufen fein töürbe.

Der SDtarjismus, beffen letjtes 3%d bie SBemidjtung alter

nidjtjübifdjen 9?attonalftaaten ift unb bleibt, mußte gu fei*

nem ©nife^en feljen, baß in ben Sulitagen bes Saures 1914

bie von iljm umgarnte beutfdje Slrbeiierfdjaft ermadjte unb
ftd) von Stunbe 3U Stunbe fdjneller in b^n 3)ienft bes

SBaterlanbes 3U fteHen begann. 3n wenigen lagen mar ber

ganse Sunft unb Sdjminbel biefes infamen SJollsbetruges

jerflattert, unb einfam unb oerlaffen ftanb bas jübifdje

gfüijrerpaiJ nun plöfyliä) ba, als ob nidjt eine Spur von bem
in fed^ig Sauren ben SWaffen eingetrichterten Unfinn unb
Srrmaljn meljr oorljanben gemefen märe, ßs mar ein böfer

Slugenblid für bie SBetrüger ber Strbeiierfdjaft bes beut-

Jdjen SBotles. Somie aber erft bie Sfüljrer bie iljnen bro*

Ijenbe ©efaijr erlannten, sogen fte fd)leunigft bie larnfappe
ber ßüge über bie Dljren unb mimten fred) bie nationale

(Erhebung mit.

9hm märe aber ber 3^tpunlt gefommen gemefen, gegen
bie gan3e beirügerifdje ©enoffenfdjaft biefer jübifdjen Solls*

oergifter t>orjuge^en. Setji mußte iljnen furgerljanb ber

$ro3eß gemalt merben, o^ne bie geringfte SRürfftc^t auf
etwa einfe^enbes ©efdjrei ober ©ejammer. 3m Sluguft bes

Saures 1914 mar bas ©emaufdjel ber internationalen

Solibarität mit einem Silage aus ben Äöpfen ber btuU
fdjen Sürbeiterfdjaft oerfdiumnben, unb ftatt beffen be*

gannen fdjon menigeSBodjen fpäteramerifanifd)eSd)rapnet(s

bie Segnungen ber 3Jrüberltd)teit über bie §elme ber

äRarfdjfolonnen fjinabsugießen. ©s märe bie Sßflidjt einer

beforgten Staatsregierung gemefen, nun, ba ber beutfdje

Arbeiter mieber b^n SBeg 3um SSolIstum gefunben Ijatte,

bie 93erljetter biefes SBolIstums unbarmljersig ausgurotten.
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SBenn an bet gtont bie SBeften fielen, bann fonnie man
ju £aufe menigftens bas Mngesiefet oettilgen.

Statt beffen abet fttedte Seine SUlajeftät bet Äaifet fei-

bet ben alten SBetbtedjetn bie §anb entgegen unb gab ben

t)intetliftigen 9Jteud)etmötbetn bet Iftatton bamit Sdjonung
unb 3Kögtid)feit bet inneten 2fa[fung.

3lun fonnte alfo bie Solange hiebet toeitetatbeiten,

ootftdjtiget als ftüljet, allein nut befto gefät)tlid)et. 3Bä^
tenb bie ©tjttidjen oom Butgftieben ttäumten, otgani*

fietten hu meineibigen SBetbte^et bie 9let>olution.

Daß man bamats fid) 3U biejet entfestigen ipatbljeit ent*

fdjloß, madjte mtdj innetlid) immet unsufttebenet; baß bas

(gnbe beffen abet ein fo entfetjlidjes fein toütbe, Ijätte aud)

idj bamats nod) nidjt füt möglich gehalten.

2Bas abet mußte man nun tun? 3)ie gfiUjxet bet gansen
33etoegung fofott Eintet Sdjtoß unb flieget fetjen, iljnen

ben sptojeß madjen unb bet Nation oom Jpalfe fdjaffen.

Man mußte tii<fftd)tslos bie gefamten militatif^en SJtadji*

mittel einfetjen 3ut Slustottung biefet Sßeftilenj. 3)ie Vßat*

teien toaten aufjutöfen, bet 9teidj)stag tr>emt nötig mit

Bajonetten sut SBetnunft 3U btingen, am beften abet fo*

fott aufsu^eben. So toie bie SRepublil Ijeute Matteten auf-

sulöfen oetmag, fo Ijätte man bamats mit meljt ©tunb su

biefem 9Hittet gteifen muffen. Stanb bod) Sein obet 9liü)U

fein eines gansen SBolfes auf bem Spiele!

Sfteitid) !am bann abet eine gtage jut ©eltung: Äann
man benn geiftige %bwn übetljaupt mit bem Sdjtoette

austoiten? Äann man mit bet Slnmenbung totjet ©ematt
„2Beltanfd)auungen" bekämpfen?

3d) Ijabe mit biefe gtage fdjon 5U jenet %t\t öfters als

einmal ootgetegt.

Seim 3)utd)benfen analoget gälte, bie fid) befonbets auf

teligiöfet ©tunblage in bet ©efdjidjte auffinben laffen, et*

gibt fid) folgenbe gtunbfätjtidje Gtfenntnis:

33otftettungen unb Sbeen, fomie ^Bewegungen mit be*

ftimmtet geiftiget ©tunblage, mag biefe nun falfd) fein

obet matjt, fönnen oon einem getoiffen 3^WpunIt iljtes

Sßetbens an mit 2Kad)tmitteln tedjnifdjet Sltt nut meljt
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bann gebtodjen metben, menn biefe fötpettidjen SBaffen

iUQhid) felbet Itäget eines neuen günbenben ffiebanfens,

einet 3bee ober Sßettanjdjauung finb.

Die Slnmenbung oon ©emalt allein, oljne bie Üttebftaft

einet geistigen ©tunbootftellung als 33otausjet$ung, fann
niemals jut SBetni^tung einet Sbee unb beten SBetbtei*

tung fügten, au&et in $otm einet teftlofen Slustottung

abet audj bes legten Xtägets unb bet 3e*ftötung bet tetj*

tzn Übetliefetung. Dies bebeutei jeboef) sumeift bas Slus*

Reiben eines folgen Staaisfötpets aus bem Äteije maä)U
politijdjet SBebeutung auf oft enbloje &ti, manchmal aud)

für imtnet; benn ein fotcfjes SBlutopfet ttifft ja etfaljtungs*

gemäfe ben beften £etl bes SBolfsiums, ba nämlidj jebe33et=

folgung, bie ofjne geiftige5Botausfefcungftattfinbet,alsfittlidj

nifyt berechtigt erfdjetnt unb nun bie getabe mettootleten

33eftänbe eines SBotfes sunt Sßtoieft aufpeitfdjt, bet fidj abet

in einet Aneignung bes geiftigen Snljalts bet ungetedjt

oetfolgten SBemegung austt)itft. Dies gefdjietjt bei trieten

bann einfad) aus bem ©efiiljt bet Dppofition gegen ben SSet-

Jud) bet iWiebetfnüppetung einet Sbee butd) btutate ©etoalt.

Dabutdj abet toa^ft bie 3<*ljl bet inneten Stnljänget in

zbtn bem 3Kafee, in bem bie 23etfolgung annimmt. SRitljin

mitb bie teftlofe 5Betnid)tung bet neuen fiepte nut auf bem
SBege einet }o gtofcen unb fid) immet fteigetnben 2lus*

tottung butd)5ufül)ten fein, bafr batübet enblid) bem be*

tteffenben SBolle obet aud) Staate altes toa^t^aft toettoolle

25tui iibetljaupt entjogen toitb. Dies abet tädjt fid), inbem
nun moljl eine fogenannte „innete" Reinigung ftattfinben

fann, allein auf Äoften einet allgemeinen Dl)nmad)t.

Smmet ahet mitb ein foldjet SSotgang oon ootntjetein

fdjon oetgeblid) fein, wenn bie ju belämpfenbe fiepte einen

gemiffen Heinen Äteis fdjon übetjd)titten fjat.

Daljet ift aud) I)tet, mie bei altem 2Bad)stum, bie etfte

3eit bet Äinb^eit noä) am eljeften bet 9Jiögtid)feit einet

93etnid)tung ausgefegt, mäljtenb mit fteigenben Sagten bie

3Bibetftanbsftaft sunimmt, um etft bei t)etannal)enbet

2Htetsjd)mäd)e miebet neuet Sugenb ju meinen, wenn aud)

in anbetet gotrn unb aus anbeten ©tünben.
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Xatfädjlidj fügten aßet faft fämtlidje SBetfudje, butdj

©emali ofjne getftige ©tunblage eine fiepte unb beten

otganifatotiftfje 9tusuritlung ausstatten, ju -ättijjetfolgen,

ja enben nidjt feiten getabe mit bem ©egenteil bes ©e=

umnfdjien aus folgenbem ©tunbe:

3)ie allererste SBotausfetiung ju einet Äampfesmeife
mit ben SBaffen bet nacften ©emalt ift unb bleibt bie

33eljattlid)feit. 3)as Ijeijjt, bafc nut in bet bauetnb gletd)=

mäßigen 9Intt>enbung bet SKet^ben sut Untetbtüdung
einet fiepte ufm. bie 2KögIid)feit eines ©elingens bet

Slbjtdjt liegt. Sobalb l)iet abet aud) nut fdjtoanfenb ©e*
malt mit IWacfjftdjt toec^felt, mitb ttie^t nur bie ju untzt^

btücfenbe fiepte fid) immet miebet etilen, fonbetn jte

nritb fogat aus jebet SSetfalgung neue SBette 3U sieben in

bet Sage fein, inbem nad) abflauen einet folgen SBeQe
bes 3)tu<fes bie ©mpötung übet bas etbulbete fieib bet

alten fiepte neue 9tn^änget sufüljtt, bie beteits t>otl}an=

hauen abet mit gtöfjetem Itotj unb tiefetem |>a|$ als vor*

bem an iljt Rängen metben, ja fdjon abgefplittette 3lb=

ttünnige tmebet nadj 33efeitigung bet ©efaijt sut alten

©inftellung iuxMiuhfyen oetfudjen. 3n bet eitrig gleid)=

mä&igen Slnmenbung bet ©emali allein liegt bie allet=

etfte 33otausfe^ung tum ©tfolge. Diefe 23el)attlid)teit

jebod) ift immet nut bas ©tgebnis einet beftimmten geifti=

gen ilbetseugung. Sebe ©etoali, bie nid)t einet feften

geiftigen ©tunblage entfptiefjt, toitb fdjumnfenb unb un*

fidjet fein. 31)t feljlt bie Stabilität, bie nut in einet fana*

tifdjen SBeltanfdjauung 3U tuljen t>etmag. Sie ift bet 2lus=

flufe bet jeweiligen ©netgie unb btutalen ©ntfd)laffenl)eit

eines einseinen, mithin abet ehen bem Sßedjfel bet 5ßet=

fönlidjfeii unb i!)tet SBefensatt unb Stät!e untetmotfen.

©s fommt abet Ijietsu nod) etmas anbetes:

Sebe SBeltanfdjauung, mag Jte mefjt teligiöfet abet poIi=

tif^et 2Itt fein — mantymal ift l)iet bie ©teuje nut fdjmet

feftsufteHen —, fämpft roeniget füt bie negative 5Betnidj=

tung bet gegnetifdjen Sbeenmelt, als meintest füt bie

pofitiae 2)utdjfet(ung bei eigenen. Damit abet ift iljr

Äampf meniget Stbmeljt als Slngtiff. Sie ift babei fdjon
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in ber Seftimmung bes 3*eles im Vorteil, ba ja biefes 3^1
ben Sieg bet eigenen Sbee barftetlt, mäljtenb umgefeljrt

es nur fdjmer 5U beftimmen tft, wann bas negatioe 3*e*

ber 93ernid)tung einer feinblidjen ßeljre als erreidjt unb
gefriert angefeljen toerben barf. Sdjon besljalb toirb ber

Singriff ber SBeltanfdjauung ptanooller, aber aud) ge*

maltiget fein, als bie Slbmeljr einer folgen; toie bemt

überhaupt audj l)ier bie ©ntfdjeibung bem Angriff sulommt
unb ntdji ber SBerieibtgung. S)er Äampf gegen eine geiftige

Sötadjt mit 9Ktttetn ber ©emalt ift aber fotange nur 93er*

teibigung, als bas Saniert nid)t felber als Iräger, 33er*

fünber unb Verbreiter einer neuen geiftigen fieljre auftritt.

3Jian !ann alfo sufammenfäffenb folgenbes feftljalten:

3eber Verfug, eine SBeltanfdjauung mit SKadjtmitteln

ju belämpfen, Jdjeitert am Gnbe, folange nidjt ber Äampf
bie Sform bes Singriffes für eine neue geiftige ©inftettung

erhalt. 9tur im SRingen smeier SBeltanfdjauungen mitein*

anber vermag bie SBaffe ber brutalen ©emalt, beljarrlid)

unb rüdfidjislos eingelegt, bie ffintfdjeibung für bie von iljr

unterftütjte Seite Ijerbeisufüljren.

Saran aber mar bislang nodj immer bie SBelämpfung
bes aWarjismus gefd)eiteri.

Sas mar ber ©runb, marum aud) Sismards Soaialiften*

gefetjgebung enblid) trotj allem oetfagte unb oerfagen

mufjte. ßs fehlte bie Plattform einet neuen 3Beltanfd)au*

ung für beren Slufftieg ber Äampf fyätie gekämpft merben
lönnen. 35enn bafe bas ©efafel von einer fogenannten
„Staatsautorität" ober ber „-Kulje unb Drbnung" eine ge-

eignete ©runblage für ben geiftigen Slntrieb eines Äamp*
fes auf fieben unb lob fein tonnte, voixb nur bie fprit^-

mörtlid)e SBeisljeit l)öl)erer Sftinifterialbeamter ju t>er=

meinen fertigbringen.

SBeil aber eine mtrflidje geiftige Irägerin biefes Äamp-
fes fehlte, mußte Sismarcf aud) bie 2)urd)fül)rung feiner

Soäialiftengefe^gebung bem ßrmeffen unb SBoHen ber-

jenigen Snftitution an^eimfteHen, bie felber fdjon 2lus-

geburt marjiftijdjer Denlart mar. Snbem ber eiferne Äans*
ler bas Sdjitffal feines SKarjiftenlrieges bem 2Bol)lmotlen
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bet bütgetlid)en Demottatte übetanttoottete, mad)te et ben

33od gum ©ättnet.

35iefe0 alles abet toat nut bie gtoangsläufige Sfolge bes

geljlens einet gtunbfätjlidjen, bem 3Wat|ismus entgegen*

gefetjten neuen Sßeltanfdjauung von ftütmifdjem ©tobe*

tungsuriHen.

So mat bas (Etgebnis bes Sismatrffdjen Äampfes nut
eine fd)toete ffinitäufdjung.

Sagen abet bie 93etljältniffe mäljtenb bes Sßeltftieges

obet au Seginn besfelben etma anbets? ßeibet nein.

3e meljt id) mid) bamals mit bem ©ebanlen einet not*

toenbigen Anbetung bet Haltung bet ftaatltdjen SRegie-

rungen gut Sogialbemoftatie, als bet augenblitfltdjen SBet*

fötpetung bes SKatjismus befdjaftigte, um fo meljt et*

fannte id) bas geljlen eines btaudjbaten Gtfatjes füt biefe

fiepte. 2Bas moHte man benn ben SKaffen geben, menn,
angenommen, bie Sogialbemoftatie gebtodjen tootben

toäte? iftidji eine SBetoegung toat ootljanben, oon bet man
Ijätte ettoatien fönnen, baf; es iljt gelingen mütbe, bie

gtofjen Sdjaten bet nun meljt obet toeniget füljtetlos ge*

tootbenen Sttbeitet in .iljten Sann 3U sieben, ßs ift un*

finnig unb meljt als bumm, gu meinen, ba% bet aus bet

Klaffenpattei ausgetriebene intetnationale ganatifet nun
augenblidlidj in eine bütgetlidje Sßattei, alfo in eine neue

ftlaffenotganifation, emtüden metbe. Denn fo unange*

titfym bies Betriebenen Dtganifationen audj fein mag, fo

tann bodj nidjt weggeleugnet u>etben, ba% ben bütgetlidjen
N#olitifetn bie Älaffenfdjeibung 5U einem feljt gtofjen leite

jo lange als gang jelbftoetftänblidj etfdjeint, folange fie fidj

nidjt politifdj gu iljten Ungunften ausgutoitfen beginnt.

Das ableugnen biefet Xatfadje bemeift nut bie gtedjljeit,

abet audj bie Dummheit bet ßügnet.

9Kan foE fid) übetljaupt Ijüten, bie bteite 2Kaffe füt

biimmet gu galten, als fie ift. 3n politifdjen angelegen*

Reiten entfdjeibet nidjt feiten bas (Sefüljl tidjtiget als bet

33etftanb. Die SKeinung abet, baß füt bie Untidjtigfeti

biefes ©efüljls bet SKaffe bodj beten bumme intetnationale

ffiinfteHung genügenb fptädje, lann fofott auf bas gtünb*
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lidjfte uribetlegt tsetben butd) ben etnfadjen ipintüeis, bajj

bie pasififtifdje Demoftatic nidjt minbct ittjtnnig ift, tljte

Xtäget abet faft ausfdjliejjlid) bem btitgetlitfjen Saget ent*

fiammen. Solange noä) SKtHimten von SBütgetn jeben

3Jlorgen anbädjttg if)te iübifdje 35emoftatenpteffe anbeten,

fteljt es ben £etrfd)aften fe^t fdjledjt an, übet bte Dumm*
fjeit bes „©enoffen" 511 tüitjeln, bex äum Sdjlufe nur ben

gleidjen SDTift, u)emt audj eben in anbetet 2tufmad)ung,

oetf<J)ftngt. gn ßeiben gälten ift bet gfabttfant ein unb
betreibe 3ube.

3Jtan fall fid) al]o feljt n>x>l)i fixten, Singe absuftteiten,

bie nun einmal finb. 3)ie latfatfje, ba% es fid) bei bet

Älaffenftage feinestoegs nut um ibeelle Sßtobleme fjanbelt,

tüte man befonbets vot SBaljlen tmmet getne toeismadjen

mödjte, famt nidji weggeleugnet toetben. J)et Stanbes*

bünfel eines gtofjen leiles unfetes SBolles ift, ebenfo tme

00t aUem bie minbete Cinfdjätiung bes £>anbatbeitets, eine

ßtfdjeinung, bie nidjt ans bet SJSljantajte eines 3ttmtb*

füd)tigen ftammt.

©s Beißt abet, gan3 abgefetjen batwn, bie getinge 2)enf*

fälligfeit unfetet {^genannten Sntelligens an, toemt getabe

in biefen Äteifen nid)t begriffen tmtb, bajj ein 3uftaK&>

bet bas ©mpottommen einet $eft, trrie Jie bet 3Katjismus
nun einmal ift, nidjt 5U uet^inbetn oetmodjte, Jetjt ab^t

etft tedjt nidjt meljt in bet ßage fein trntb, bas SBettotene

nriebet jutüdaugetmnnen.

3)ie „bütgetlidjen" Sßatteien, tme fie jtdj felbft beseiten,
töetben niemals meljt bie „ptoletatifdjen" SRaffen an iljt

Saget 3U feffeln oetmögen, ba fid) f)ux jtoei SBelien gegen*

übetfteljen, teils natütlid), teils fünftlid) gettennt, bcun
93etljaltungs5uftanb sueinanbet nut bet kämpf fein lann.

Siegen abet uritb Ijtet bet Süngete — unb bies toate bet

aKatjismus.

latfädjlidj toat ein Äampf gegen bie S^ialbemoftatie

im Saljte 1914 tüöljl benlbat, allein, töie lange biefet 3Us

ftanb bei bem geilen jebes prattifdjen ©tfatjes auftedjt*

5uet^alten getnefen tüäte, tonntt gtoeifel^aft fein.

§iet töat eine gtofee fiürfe twttjanben.
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3dj Befaß btefe 2Keinung fd)on längft oor bem Äriege

unb fonnte mitf) besl)afi> aud) nidjt entfdjließen, an eine

ber befteljenben Parteien Ijeransutreten. 3m Verlaufe bet

ßreigniffe bes Sßelttrieges ttmrbe id) in btefer 2fteinung

nod) beftärft burd) bie erftdjtlidje Unmöglidjfeit, getabe

infolge biefes geljiens einet 23emegung, bie ebtn meljr

fein mußte als „parlamentarifdje" Partei, ben £ampf
gegen bie Sosialbemofratie rütfftdjtslos aufsuneljmen.

3d) Ijabe mtd) gegenüber meinen engeren Äameraben
offen barüber ausgeflogen.
3m übrigen famen mir nun audj bie erften ©ebanlen,

mid) fpäter einmal bodj nodj poütifdj 5U betätigen.

©erabe biefes aber mar ber Slnlaß, baß id) nun öfters

bem Keinen Äreife meiner greunbe oerfidjerte, nadj bem
Äriege als ÜUebner neben meinem S3erufe mirfen ju motten.

3d) glaube, es mar mir bamit aud) feßr ernft.
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^rie^propaganbo

^>et meinem aufmerfjamen Verfölgen aller politifdjen

<Zs Vorgänge Ijatte mtd) fdjon immer bie lätigfett ber
s#ri)paganba au&erorbentlid) iniereffiert. 3d) jal) in tljr

ein Snftrument, bas gerabe bie fo3iali[tifdj*marjifttf<i)en

Drganijattmten mit meifterljafter <5efd)i<flid)feii beljerrfdj*

Un unb jut Stnmenbung ju bringen serftanben. 3d) lernte

babei \ä)on frü^eitig aerfteljen, ba& bie ridjtige 35er*

menbung ber Sßropaganba dm mittuet Äunft barftellt,

bie ben bürgerlichen Parteien faft ]o gut als unbefannt

mar unb blieb. 9lur bie djriftlidHoäiale 23emegung, be*

Jmtbers ju ßuegers Stit, braute es audj auf biefem

Snftrument gu einer gemiffen SBirtuoptat unb nerbanlte

htm audj feljr mele iljrer (Erfolge.

3u toeld^ ungeheuren Crgebnijjen aber eine ridjtig an*

gemenbete Sßropaganba 3U führen vermag, fxmnte man
erft maljrenb bes Ärieges erjeljen. fleiber mar jebod) Ijier

mieber altes auf ber anberen Seite gu ftubieren, bmn bie

lätigfeit auf unferer Seite blieb ja in biefer SBejieljung

meljr als befdjeiben. 2IHetn, gerabe bas \o aoüftanbige 95er*

fagen ber gefamten Slufflärung auf beutfdjer Seite, bas
befonbers jebem Solbaten grell in bie Slugen fpringen

mufjte, mürbe bei mir ber Slnlajj, mid) nun nod) oiel ein*

bringlidjer mit ber Sßropaganba=8frage 3U befdjaftigen.

3eit sum !Den!en mar babei oft meljr als genug sor*

fyanbm, ben pratiijdjen Unterridji aber erteilte uns ber

geinb leiber nur su gut.

®znn mas bei uns Ijter oerfäumt marb, Ijolte ber ©egner
mit unerhörter ©efd)i<flidjfeit unb maljrfjaft genialer 33e*

redjnung ein. Sin biefer feinblidjen Äriegspropaganba Ijabe

8 Eitler, 2Rein ßantpf
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auä) id) unenblidj geletnt. Sin ben Äöpfen betjenigen aHet=

bings, bic am eljeften fid) bies sur fiepte Ijätten fein laffen

muffen, ging bie 3^t fputlos ootübet; man bünfte jtdj

boxt sum Xeil ju flug, um oon ben anbeten ^Belehrungen

entgegensuneljmen, 3um anbeten Xeil abet fehlte bet eljr*

lidje SBiUe l)iet3u.

©ab es bei uns überhaupt eine Sßtopaganba?

fieibet fann idj batauf nur mit Wein antworten. Stiles,

ums in biejet 9?id)tung wixtliä) unternommen routbe, mat
fo unjulanglit^ unb falfdj von Slnfang an, baß es jum
mtnbeften nidjis nix^te, mandjmal abet getabeju Stäben
anstiftete.

3n bet gotm ungenügenb, im SBefen pftjdjologifdj falfd):

bies mußte bas Ctgebnis einet aufmetffamen Sßtüfung bet

beutfdjen Ätiegsptopaganba fein.

Sdjon ühet bie etfte Stage fdjeint man fid) nidjt gans

flatgetootben 3U fein, nämlid): 3ft bie Sßtopaganba 3KitteI

obet 3*°e<f?

Sie ift ein Sttittel unb muß bemgemäß beutteilt metben
00m ©ejtdjtspunfte bes $me&es aus. Sljte gottn mitb mit«

^in eine bet Untetftütjung bes 3teles, bem |te bient, jmed*

mäßig angepaßt jein muffen. (£s ift au<$ Hat, baß bie

SBebeutung bes %\elez eine oetfdjiebene fein fann 00m
Stanbpunfte bes allgemeinen Sebütfntffes aus, unb baß
bamit aud) bie Sßtopaganba in intern inneten SDSette oet*

fdjieben beftimmt roitb. Das %\elt füt bas im 33etlaufe bes

Krieges abet gefämpft toutbe, toat bas ettjabenfte unb
getoaltigfte, bas fidj füt Sttenfdjen benfen läßt: es toat bie

Steilheit unb Unabhängigkeit unfetes 93olfes, bie Sidjetljeii

bet Ctnäljtung füt bie 3ufunft unb— bie (£f)te bet Station;

etmas, bas ttotj atlet gegenteiligen Stteinung oon f>euie

bennod) ootfjanben ift obet beffet fein fällte, ba eben 93ölfet

ofjne ©i)te bie gteiljeit unb Unabhängigkeit ftüljet obet

fpätet ju oetlieten pflegen, toas toiebet nut einet l)öljeten

©etedjtigfeit entfptidjt, ba eljtlofe ßumpengenetationen
feine Steilheit oetbienen. 3Bet abet feiget Sflaoe fein untl,

batf unb fann gat feine ßf)te Ijaben, ba ja biefe jonft bet

allgemeinen SJtißadjtung in lüraeftet 3eit anheimfiele.
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3m Streit für ein menfdjlidjes 35afein fämpfte bas

beutfd^e ISolf, unb biefen Streit su unterftütjen, märe ber

3me<f ber Sßropaganba bes Ärieges gemefen; iljm jum
Siege au oerljelfen, mufjte bas 3^1 feitt.

SBenn aber S3öller um iljre Cjiftenj auf biefem platteten

fttmpfen, mithin bie Sdjitffalsfrage von Sein ober -Kidjtfetn

an fte herantritt, fallen aUe (Ermagungen von Humanität
ober Sftljetif in ein SUdjts gufammen; benn aUe biefe 93or*

fteQungen fdjmeben nid)t im 2Beltatt)er, fonbem ftammen
aus ber Sßljantafie bes SWenfdjen unb ftnb an iljn gebunben.

Sein S^eiben von biefer SBBelt löft aud) biefe Segriffe

mieber in Srtidjts auf, benn bie Statur fennt fie nidjt. Sie

ftnb aber audj unter bm 3Jtenfd)en nur menigen S3ölfem

ober beffer Haffen su eigen, unb stoar in jenem 3)taf$e, in

bem jte bem ©efüfjt berfelben felbft entftammen. Humanität
unb Äftljetif mürben fogar in einer menfdjlidj bemoljnten

SBelt oergeljen, fo tote biefe bie Stoffen oerlöre, bie Stopfer
unb Irager biefer Segriffe ftnb.

Damit I)aben aber alle biefe SBegriffe beim Kampfe
eines SSolfes um fein Dafein auf biefer 2BeIt nur unter«

georbnete 33ebeuiung, ja fdjeiben als beftimmenb für bie

formen bes Kampfes ooUftanbig aus, fobalb burd) fte bie

Selbfterljaltungsfraft eines im Kampfe liegenben 33olfes

gelahmt merben fönnte. Das aber ift immer bas eingig

jidjtbare (Ergebnis.

SBas bie ftrage ber Humanität betrifft, fo Ijat ftd) fdjon

Sftoltfe baljtn geäußert, bajj biefe beim kriege immer in

ber Äürje bes SBerfa^rens liege, alfo bajj iljr bie fdjärffte

Äampfesmeife am meiften entfprädje.

SBenn man aber oerfudji, in folgen Dingen mit bem
©efafel oon ölftljetif ufm. angurüden, bann fann es barauf
muftid) nur eine 2lnttt>ort geben: Sdjitffaisfragen oon ber

SBebeutung bes Sjiftenslampfes eines SBolfes fjeben jebe

33erpflid)tung jur Sdjönljeit auf. Das Unfdjönfte, mas es

im menfdjiidjen fieben geben fann, ift unb bleibt bas 3od)

ber Sflaoerei. Ober empfinbet biefe Sdjmabinger Defa*

bens ettoa bas heutige ßos ber beutfdjen Station als „äftJje*

t%W? 3Jtit ben %ubm, alz bzn mob^tmn Grfinbem biefes
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Äulturparfüms, Brauet man fidj aber barüber toaljrljafttg

nidjt 5U unterhalten. 3I)r ganges Dafein ift bex fleifdj*

getoorbene Sßroteft gegen bie Sftljetil bes (Ebenbilbes bes

§errn.

SBenn aber biefe ©efidjtspunfte von Humanität unb
Sdjönljeit für ben Äampf erft etnmal ausfdjeiben, bann
tonnin jte audj nidjt als SJtajjftab für Sßropaganba 23er*

roenbung finben.

Die ^ropaganba mar im Kriege ein Wlittel sunt 3m*$>

btefer aber toar ber Äampf um bas Dafein bes beutfdjen

Solfes, unb fomtt fonnte bie Sßropaganba aucfj nur oon

ben hierfür gültigen ©runbfatjen aus betrautet toerben.

Die graufamften SBaffen toaren bann tjuman, toenn jte ben

{(^netteren Sieg bedingten, unb fdjön maren nur bie

SKet^oben altem, bie ber Nation bie SBürbe ber grei^eit

jtdjern Ralfen.

Dies mar bie einsig mögliche Stellung in einem foldjen

Äampf auf fieben unb Xob jur gtage ber Äriegspropa*

ganba.

SBäre man fidj barüber an ben fogenannten mafjgebenben
Stellen !lar getoorben, fo Ijätte man niemals in jene

Hnftdjerljeit über bie gorm unb Slnroenbung biefer SBaffe

fommen fömten; benn audj bies ift nur eine SBaffe, toenn

audj eine toaljrljaft fürdjterlidje in ber §anb bes Äenners.

Die jmeite ftxaQe oon gerabegu ausfdjlaggebenber 3te*

beutung toar folgenbe: 2ln toen Ijat fidj bie Sßropaganba

?u toenben? 9ln bie toiffenfdjaftlidje Sntelligens ober an
bie weniger gebilbete 2Kaffe?

Sie Ijat jtdj emig nur an bie SJtaffe 5U ridjten!

gür bie Sntelligens, ober ums fidj Ijeute leiber puftg
Jo nennt, ift ntdjt Sßropaganba ba, fonbem toiffenfdjaftttdje

Seleljrung. Sßropaganba aber ift fo toentg SBiffenfdjaft

iljrem Snljalie nadj, wie etwa ein 5ßlalat Äunft ift in

feiner Darftellung an jtdj. Die Äunft bes Sßlafates liegt in

ber galjigfeit bes Cnttoerfers, burdj gorm unb Sfarbe bie

3Kenge aufmertfam 5U madjen. Das ÄunftausfteHungsplafat

Ijat nur auf bie Äunft ber StusfteQung Ijinjumetfen; \e

meljr iljm bas gelingt, um fo gröfeer ift bann bie Äunft
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bes Sßlafates felbet. Das Sßlafat foH felbet bet Sftaffe eine

SSotfteßung von bet SJebeutung bet Siusftellung oetmitteln,

feinesmegs abet ein (Etfatj bet in biefet gebotenen Äunft

fein. 2Bet ftd) besfjatb mit bet Äunft felbet befdjaftigen

toifl, rnufe fdjon mel)t als bas Sßlafat ftubieten, ja, füt

ben genügt audj feinesmegs ein bto&es „Dutdjmanbetn"
bet Sttusftetlung. 93on iljm batf etmattet toetben, ba& et

in gtünblidjem Stauen ßd) in bie einseinen 3ßetfe oettiefe

unb ftd) bann langfam ein geteertes Urteil bilbe.

Sljnlid) liegen bie SBetljältnifJe auä) bei bem, was mit
Ijeute mit bem Sßotte Sßtopaganba beseidjnen.

Sie Slufgabe bet Vßtopaganba liegt nidji in einet toiffen*

fdjaftlidjen Slusbilbung bes einseinen, fonbetn in einem
Jpinmeifen bet 9Äaffe auf bestimmte Xatfadjen, SBotgange,

•Kotmenbigfeiten ufto., beten Sebeutung babutd) etft in

ben ©eftdjtsfteis bet 9Waffe getütft toetben fotl.

Die ßunft liegt nun ausfdjliefclidj batin, bies in fo

ootsüglidjet SBeife su tun, ba& eine allgemeine Übet*

seugung oon bet 2Bitttid)feit einet Iatfad)e, bet 3loU
menbigfeit eines Totganges, bet 9tid)tigfeit oon etwas
Kottoenbigem ufto. entfielt. Da jle abet nidjt JHottoenbig*

feit an fid) ift unb fein lann, ba iljte Aufgabe ja genau
nrie bei bem $Ia!at im Slufmetlfammadjen bet SKenge su

befielen Ijat unb nidjt in bet SBeleljtung bet tmffenfdjaftlid)

oi)nef)tn ©tfaljtenen Dbet nadj SBilbung unb ©infidjt

Sttebenben, fo rnufe il)t SBitfen auä) immet mtf)t auf

bas ©efüljl gerietet fein unb nut fefjt bebingt auf ben
fogenannten SBetftanb.

Sebe Sßtopaganba Ijat oolfstümlid) 5U fein unb iljt

geiftiges !Wioeau einsufteüen nad) bet 9lufnal)mefäl)igfeit

bes SBefdjtanfteften untet benen, an bie fie ftd) su tidjien

gebeult. Damit toitb iljte tein geiftige $ö^e um fo tiefet 5U

ftellen fein, je gtö&et bie su etfaffenbe 2Kaffe bet SWenfdjen

fein fott. Jpanbelt es ftd) abet, toie bei bet Sßtopaganba füt

bie Dutd$altung eines Ätieges, batum, ein ganses SBolf

in tfjten SBitfungsbeteidj su gießen, fo fann bie 33otftd)t

bei bet SBetmeibung su ^o^et geiftiget SBotausfetjungen

gat nidjt gtofe genug fein.
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Se befdjeibenet bann iljt miffenfdjaftlidjet SBaHaft ift, unb
je meljt fte ausjdjließtid) auf bas gfüljlen bet SKaffe SRüd*

fityt nimmt, um fo butdjfdtfagenbet bet (Erfolg. Dtejer

abet ift bet befte Semeis für bie 9lid)tigfeit ober Un*
tidjtigfeit einet Sßtopaganba unb nidjt bie gelungene

SBefttebigung einiget ©eleljttet obet äftljettjdjet Sünglinge.

©etabe batin liegt bie Äunft bet Sßtopaganba, baß jie,

bie gefühlsmäßige 93otftettungsmeIt bet gtoßen 2Raf|e be*

gteifenb, in pfgdjotogifdj tidjtiget gotm ben 2Beg gut 9luf*

metffamfeit unb meitet gum ipetsen bet bteiten SRaffe

^inbet Saß bies t>on unfeten iKeunmalflugen nidjt begtiffen

uritb, bemeift nut beten Denffaulljeit obet ©inbilbung.

SSetfte^t man abet bie -Kotmenbigfett bet (Einftettung

bet SBetbefunft bet Sßtopaganba auf bie breite Sttajfe, fo

etgibt ftdj meitet ]ä)on bataus fotgenbe £eljte:

Cs ift fatfd), bet Sßtopaganba bie SBielfeitigfett eixoa bes

miffen|d)afilidjen Uniettid)ts geben gu motten.

Sie 3lufnaf)mefäljigfeit bet gtoßen 3Kaffe ift nut fe!)t

befdjtanfi, bas SBetftfinbnis Hein, bafüt jebodf) bie 93et*

geßlidjfeit gtoß. 2lus biefen latfadjen Ijetaus l)at ftdj jebe

nritfungsootle ^ßtopaganba auf nut feljt menige fünfte 3U

befätänfen unb bieje fdjtagmottattig fotange su oetmetten,

bis aud) beftimmt bet fiepte untet einem Joldjen SDSotte

bas ©emoflie fid) ootjuftetten oetmag. Somie man biefen

©tunbfat} opfett unb oieljeiiig metben miß, mitb man bie

SBitlung jum Setflattetn btingen, ba bie ättenge ben

gebotenen Stoff mebet gu oetbauen nod) ju behalten oet*

mag. 3)amit abet mitb bas (Etgebnis miebet abge|cl)mäd)t

unb enblidj aufgehoben.

3e gtößet fo bie fiinie iljtet SatfteHung ju fein Ijat,

um fo pfgdjologijd) tidjtiget muß bie SfeftfieKung iljtet

Zattxi fein.

(Es mat jum SBeijpiel gtunbfaifdj, ben ©egnet Iadjetlidj

gu tnaä)en, wie bies bie öfterxeid^ifc^e unb beuifdje 2Bitj*

blattptopaganba oot aQem bejotgte. ©tunbfalfd) besljalb,

meil bas 3ufammentteffen tn bet 2Bitllid)feit bem 9Kanne
oom ©egnet fofott eine ganj anbete ttbetgeugung bei*

btingen mußte, etmas, mas fidj bann auf bas fütdjtetlidjfte
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radjie; benn nun füllte fid) bet beutfdje Solbat unter bem
unmittelbaren ©inbrutf bes Sßtberftanbes bes ©egners von
ben 3Kadjem feinet bisherigen Slufflärung getauft, ,unb

an Stelle einer Starfung feiner Äampfesluft ober aud) nur
geftigteit trat bas ©egenteil ein. 3>er 3Jiann oerjagte.

demgegenüber aar bie Äriegspropaganba ber ©nglänber
unb Slmerifaner pfodjologtfd) rtd)ttg. Snbem fie bem eigenen

SBolfe ben Deutfdjen als Storbaren unb $unnen oorftellte,

bereitete fte ben einseinen Solbaten (djon auf bie SdjrecEen

bes Krieges oor unb I)alf fo mit, tl)r t>or ©nttäufdjungen

3U bemaljren. Die entfetjtidjfte SBaffe, bie nun gegen iljn

gur Slnmenbung fam, erfdijten iljm nur mefyr als bie 33e*

ftätigung feiner fdjon gemorbenen Stuffiärung unb ftärfte

ebenfo ben ©tauben an bie 9tid)tigfeit ber SBeljauptungen

feiner Regierung, mie [te anbererfeits 2Bui unb §a& gegen

ben oerrudjien geinb Steigerte. 3)enn bie graufame Sßir*

hing ber SBaffe, bie er Ja nun an ftd) von feiten bes

©egners iennenlemte, erfdjien iljm allmäljlid) als SBemeis

ber iljm fdjon betannten „Ijumtenljaften" Brutalität bes

barbartfdjen geinbes, oljne baß er aud) nur einen Singen*

blitf fo meit sum IKadjbenfen gebraut morben wäre, baß

feine SBaffen oielleidji, Ja fogar toafjrfdjetnlid), noty enU
fetjlidjer mitten tonnten.

So fonnte ßdj ber englifdje Solbat oot allem nie als

von au £aufe unmaljr unterrichtet füllen, toas leiber beim
beuifdjen fo feljr ber gaU mar, bafc er enblid) überhaupt
alles, mas von biefer Seite nodj tarn, als „Sdjminbel"
unb „Ärampf" ablehnte, fiauter folgen baoon, baj? man
glaubte, 3ur Sßropaganba ben nadjfibeften ©fei (ober felbft

„fanft" gefreiten 2ttenfd)en) abfommanbieren 3U fönnen,

ftaii 3U begreifen, baj$ hierfür bie allergenialften Seelen*

fenner gerabe nodj gut genug finb.

So bot bie beutfdje Äriegspropaganba ein unüberireff*

lidjes fieljr* unb Unterridjtsbeifpiel für eint in ben SBir*

hingen gerabesu umgefeljrt arbeitenbe „Slufflarung", in*

folge ooKfommenen <Jfel)lens jeber pfgdjologifd) richtigen

Überlegung.

2im ©egner aber mar unenblid) Diel ju lernen für ben,
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ber mit offenen Slugen unb um>erfalftem ©mpfinben bie

tnereinljalb Saljre lang anftütmenbe glutmelte ber fetnb*

lidjen Sßropaganba füt ftd) verarbeitete.

3tm aUerfdjledjteften Jebod) begriff man bie altererfte

23orausfet|ung jeber propaganbtftifd)en Xatigfeit über*

fyaupt: nämlid) bie grunbfattlid) fubjeftio einfettige Stel*

lungnaljme berfelben ju ieber oon i§r bearbeiteten g^ctge.

2luf biefem ©ebiete umrbe in einer SBeife gefünbigt, unb
5töar gleid) 3U SBeginn bes Krieges oon oben herunter, bafj

man tooljl bas -Redjt erhielt, 5U smeifeln, ob fot)ieI Hnfinn
mxttliä) nur reiner Dummheit gugefdjrieben tperben fonnte.

SBas toürbe man 5um 23eifpiel über ein Sßlafat lagen,

bas eine mm Seife anpretfen foH, babei Jebod) audj

anbere Seifen als „gut" besei^net?

Wlan töürbe barüber nur ben Äopf fd)ütteln.

©enau fo oerplt es ftd) aber audj mit politifdjer 9leflante.

Die Slufgabe ber Sßropaganba ift 3. 3J. nidjt ein 3lbtr>agen

ber oerfdjiebenen 9tedjte, fonbern bas ausfdjliefclidje 93e*

tonen bes einen eben burdj fie ju oertretenben. Sie Ijat

nidjt objeftio audj bie SBaljrljett, fomeit fte ben anberen

günftig ift, 3U erforfdjen, um fte bann ber 9Äaffe in boftri«

nörer 2lufrid)tigfeit oorsufetjen, fonbern ununterbrochen

ber eigenen ju bienen.

©s mar grunbfalfdj, bie Sdjulb am Äriege oon bem
Stanbpunlte aus 3U erörtern, bafj nidjt nur Deutfdjlanb

allein oerantmortlidj gemalt werben fönnte für ben Slus*

brudj biefer Äataftroplje, fonbern es wäre ridjtig gewefen,

biefe Sdjulb reftlos bem (Segner auf3ubürben, felbft toenn

bies wirüidj nidjt fo bem waljren §ergange entfprodjen

Ijätie, wie es bodj nun tatfädjtidj ber 3faH war.

'

2Bas aber war bie golge biefer £albljeit?

Die breite 9Kaffe eines 33olfes beftefjt nidjt aus Diplo-

maten ober audj nur Staatsrechtslehre™, ja nidjt einmal

aus lauter oemünftig Urteilsfähigen, fonbern aus ebenfo

fdjwanfenben n)ie su 3»>^f^I unb Unftdjerljett geneigten

Sttenfdjenftnbern. Sowie burdj bie eigene Sßropaganba erft

einmal nur ber Sdjimmer eines SRedjtes audj auf ber

anberen Seite 3ugegeben wirb, ift ber ©runb 3um 3roeifel
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an bem eigenen SRedjte fdjon gelegt. Die SJlaffe ift nidjt

in ber fiage, nun ju unterfdjeiben, too bas frembe ilnredjt

enbet unb bas eigene Beginnt. Sie wirb in einem folgen

gälte unftd)et unb mißtrautfdj, befonbers bann, wenn ber

©egner eben nid)t ben gleiten Xlnjtnn madjt, fonbern

feinerjetts alle unb jebe Sdjulb bem getnbe aufbürbet.

SBas ift ba erflartid)er, als baß enbtidj bas eigene SBolt

ber feinblid)en Sßropaganba, bie gefdjtojfener, einheitlicher

oorgelji, fogar mel)r glaubt als ber eigenen? Unb nodj

baju bei einem SBotte, bas oljneljin fo feljr am Dbiet*

tioitätsfimmel leibet tme bas beutfd)e! Denn bei iljm toirb

nun jeber fid) Bemühen, nur ja bem geinbe nidjt Unredjt

3U tun
f jelbft auf bie ©efaljr ber fd)toerften 33elaftung,

Ja 93ernid)tung bes eigenen SBolfes unb Staates.

Safe an ben maßgebenben Stellen bies natürtid? m<J)t jo

gebaut ift, fommt ber 2Jtaffe gar nidjt 5um SBemußtfein.

Das 33oH ift in feiner übertoiegenben 9He3)rI)eit fo

feminin veranlagt unb eingeftettt, baß weniger nüdjteme
Überlegung, oietmeljr gefühlsmäßige ©mpfinbung fein

Deuten unb $anbeln beftimmt.

Diefe ©mpfinbung aber ift nidjt tomptiäiert, fonbern feljr

einfad) unb gefdjtoffen. ©s gibt hierbei ntd)t tuet Differenz

5ierungen, fonbern ein Sßofitio ober ein 9?egatit>, ßiebe ober

§aß, SRe^t ober Itnredjt, SBaljrl)eit ober ßüge, niemals

aber Ijalb fo unb Ijalb fo, ober teittoeife ufto.

Das altes Ijat befonbers bie engliftfje Sßropaganba in

ber maljrljaft genialften SBeife oerftanben — unb berütf-

{tätigt. Dort gab es tmrfiid) leine fpalbljeiien, bie ettoa

5U 3roeifetn ptten anregen tonnen.

Das &\§tn für bie glänjenbe Kenntnis ber Sßrimitimiäi

ber ©mpfinbung ber breiten SKaffe lag in ber biefem 3u s

ftanbe angepaßten ©reuetpropaganba, bie in ebenfo rü<f*

ftdjtslofer nrie genialer 9lrt bie 33orbebingungen für bas
moratifdje Stanbfjatten an ber gront ftdjerte, felbft bei

größten tatfädjtidjen Kieberlagen, fotoie weiter in ber

eben{o fdjtagenben geftnagetung bes beutfdjen gfehtbes als

bes allein fdjulbigen leils am Slusbrud) bes Krieges: eine

ßüge, bie nur burd) bie unbebingte, freite emfeitige Stur*
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Ijeit, mit ber fte oorgetragen mürbe, ber gefühlsmäßigen,

immer ejtremen ©inftetlung bes großen SBotfes 9ied}nung

ttug unb besl)alB aud) geglaubt mürbe.

SBie feljr btefe 9lrt oon Sßropaganba mirffam mar, geigte

am fdjtagenbfien bie latfadje, baß fle nad) oier Sagten nidjt

nur ben ©egner nod) ftreng an ber Stange gu galten oer*

modjte, fonbem fogar unfer eigenes SBott angufreffen begann.

3)aß unferer Sßropaganba biefer ©rfotg ntdjt Belieben
mar, burfte einen mirftid) nidjt munbern. Sie trug ben

Äeim ber Unmirffamfeit ftfjon in iljrer inneren ä^ei*

beutigleit. ©nbltdj mar es fdjon infolge iljres Snfjatts

menig maljrfdjeinlid), baß fte Bei ben 9Jlaffen ben not*

menbigen Ginbrud ermetfen mürbe. 3u hoffen, baß es mit

biefem faben Sßagififtenfpülmaffer gelingen fönnte, Sttenfdjen

gum Sterben gu Berauben, Brauten nur unfere geift*

freien „Staatsmänner" fertig.

So mar bies etenbe Sßrobuft gmecflos, Ja fogar fdjäbtid).

SIBer alte ©enialttät ber Slufmadjung ber Sßropaganba
mirb gu feinem (Erfolge führen, mmrt nid)i ein funbamen*
taler ©runbjatj immer gleich fdjarf Berüdftdjtigt mirb. Sie

ljat ftd) auf menig gu Befdjränfen unb biefes emig gu mieber*

§olen. Die SBetjarrlidjfeit ift Ijier mie bei fo oietem auf ber

SBelt bie erfte unb midjtigfte SBorausfetjung gum Crfotg.

©erabe auf bem ©ebiete ber Sßropaganba barf man ftdj

niemals x>on äftljeten ober SBlafierten leiten taffen: 33on ben

erfteren nid)t, meil fonft ber Snljatt in gorm unb Slusbrud

in furser 3*ü> ftait für bie SKaffe fidj gu eignen, nur meljr

für literartfdje SEeegeJeHfdjaften 3ugfraft entmicfelt; oor

bm gmeiten aber Ijüte man fid) besljalb ängftlid), meil if)t

SBanget an eigenem frtjdjen Cmpfinben immer nad) neuen
Steigen fudjt. 3)ie}en ßeuten mirb in htrger 3*it alles über*

brüfiig; fte münfdjen 9lbmed)jlung unb oerfteljen niemals

ftd) in bie SBebürfniffe Hjrer nodj nidjt fo abgeßrüljten 3Kit*

melt Jjtneinguoerjetjen ober btefe gar gu begreifen. Sie ftnb

immer bie erften Krittler ber Sßropaganba ober Beffer iljres

Snljaltes, ber iljnen gu altljerge&radjt, gu aBgebrofdjen, bann
mieber gu üBerleBt ufm. erjdjeint. Sie motten immer SReues,

fudjen Stbmedjflung unb merben baburdj gu maljren lob*
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fcinben iebet töttffamen politifdjen 2JtaffengetDinnung.

35enn ]o tote fidj bie Qtganifation unb bet Sn^alt einet

Sßtopaganba nad) iljten 33ebütfninen su tidjten Beginnen,

setlieten fte Jebe ffief^lonen^eit unb setflattetn jiatt bejfen

ooüftänbig.

Sßtopaganba i[t Jebod) nidjt baju ba, blafietten $ettd)en

laufenb xntetefiante Slbmedjflung ju x>etfd)affen, fonbetn

3u übetseugen, unb sttiat bie STCajfe 3U übetseugen. Siefe

abet btaudjt in iljtet Sdjmetfätligfeit immet eine be*

ftimmte %i\t, elje fte aud) nur non einet Sadje Kenntnis 3U

nehmen beteit ift, unb nut einet taufenbfadjenSBiebetljolung

einfadjfiet SBegtiffe uritb fte enblid) if)t ©ebadjtnis fdjenfen.

Sebe Slbmedjflung batf nie bm 3nl)alt bes butd) bie

Sßtapaganba au SBtingenben üetctnbetn, fmtbetn muß ftets

gum Sdjlujfe bas gleite befagen. So muß bas Sdjlagmott

moljl t>mt t>etfdjiebenen Seiten aus beleudjtet metben,

allein bas Gnbe iebet Settadjtung Ijat immet von neuem
beim Sdjlagmott felbet 3U Hegen. 3tut fo fann unb mitb

bie tyxopaQanba einljeitlid) unb gefdjlojfen toitlen.

Siefe gto&e 2inie allein, bie nie t>etlaffen toetben batf,

laßt bei immet gleid}bleibenbet fonfequentet Betonung
btn enbgültigen Gtfolg Ijetanteifen. Samt abet mitb man
mit Staunen feftftellen fönnen, 3U toeld) unge^euten, faum
oetftanblidjen ßtgebnifjen folc^ eine 23eljattlid)feii füljtt.

Sebe -Kellame, mag fte auf bem ©ebiete bes ©efdjäftes

obet bet ^Jalitif liegen, tragt bm (Stfolg in bet Sauet unb
gteidjmäftigen (£inl)eitlid)!eit iljtet Slnmenbung.

2lud) Ijiet toat bas SBeifpiel b^x fetnblid)en £ttegsptopa=

Qariba ootbtlblid): auf menige ©e|td)tspunfte befdjränft,

ausfdjließlid) betedjnet füt bie SKaffe, mit unetmüblidjet

SBe^attli^Ieit bettieben. SBa^tenb bes gan5en Krieges

mutben bie einmal als tidjtig etfannten ©tunbgebanfen
unb 3tusfiü)tungsfotmen angemenbet, oljne baß auä) nut
bie getingfte Anbetung jemals twtgenommen motben mate.

Sie mat im Stnfang Jdjeinbat oertüdi in bet gted$eit

iljtet ^Behauptungen, mutbe fpätet unangenehm unb matb
enblidj geglaubt. 9laä) metetnljalb Sagten btad) in Seutfd)*
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Icmb eine Jteoolution aus, beten Sdjlagtoorte ber feinb*

lidjen Ärtegspropaganba entftammten.

3n ©nglanb aber begriff man nodj ettoas: baß namlidj

für biefe geifttge 2Baffe ber mögliche (Erfolg nur in ber

9Raj|e iljrer Slmoenbung liegt, ber (Erfolg jebod) alte Äofien

rei^ltdj betft.

Die Sßropaganba galt bort als SBaffe erften SRanges,

tocüjrenb jte bei uns bas letste SBrot ftettentojer Sßolitifer

unb Srucfpöftdjen bejdjeibener gelben barfteüte.

Sfjr ßrfolg u>ar benn audj altes in allem genommen
gleidj null.



7. Äapitel

£)ie Cfteoofufion

*Vrvtt bem Safire 1915 Ijatte bie fetnblidje ^Sropaganba bei

JJi uns eingefetjt, Jett 1916 mürbe jte immer tntenfioer,

um enblid) su SBeginn bes Saftes 1918 gu einet förmlidjen

glut angufdjmelten. 9lun ließen fidj aud) fd)on auf Stritt
unb Iritt bie SBirfungen biefes Seelenfanges erfennen. Die
3lrmee lernte attmäJjlid) benfen, tüte ber geinb es motlte.

Die beutfdje ©egenmirfung aber oerfagte ooHftanbig.

Die Slrmee befaß in tfjrem bamaligen geiftigen unb
minensmäßigen ßeiter mof)l bie 2Ibficf)i unb Gmifdjloffen*

Ijeit, ben Äampf aud) auf biefem gelbe aufsuneljmen, allein

itjr fehlte bas Snftrument, bas hierfür nötig gemefen märe.

2lud) pfgdjologifdj mar es falfd), biefe Slufüärung burd) bie

Xruppe felber oornel)men 3U laffen. Sie mußte, toenn jte

tDirftmgsooß fein fönte, aus ber $eimat fommen. Stur

bann burfte man auf ßrfolg bei SJlännern rennen, bie jum
Stfjtuffe ja für bieje Jpeimat unfterblidje Jäten bes gelben*

mutes unb ber Entbehrungen feit fdjon balb oier Sauren
oollbradjt Ratten.

2lQein, mas fam aus ber §eimat?
SBar biefes 33erfagen Dummheit ober 33erbred)en?

3m ipodjfommer 1918, nad) bem Räumen bes fübtidjen

ättameufers, benahm fidj oor allem bie beutfdje treffe fdjon

fo elenb ungefdjidt, ja oerbredjerifdj bumm, ba% mir mit

täglid) fidj me^renbem ©rimme bie grage aufftieg, ob benn
unrflid) gar niemand ba man, ber biefer geiftigen 93er*

praffung bes Jpelbentums ber Slrmee ein (£ribt bereiten

mürbe?
2Bas gefdjalj in granlreid), als mir im Saljre 1914 in

unerhörtem Siegesfturme in biejes ßanb Ijineinfegten?

2Bas tat Stauen in ben lagen bes 3ufammenbrudjes feiner
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3fonaofront? 2Bas granlreidj mieber im grül^aljr 1918,

als ber Stngriff bet beutfdjen Dtoifionen bie Stellungen

aus ben Stngeln ju Ijeben fdjien, unb ber meitreidjenbe Slrm
bet ferneren gemlampfbatterien an Sßarts su Hopfen
Begann?

2Bie mar bort immer ben surütffjafienben Regimentern
bie Siebeljitje nationaler fieibenfdjaft in bie ©eftdjter ge*

peitfdjt morben! 2Bie arbeitete bann Sßropaganba unb
geniale SJlaffenbeeinfluffung, um ben ©tauben an ben ente

gültigen Sieg erft redjt in bie fersen ber gebrochenen

gronten mieber Ijineinsuljämmem!

2Bas gefdjal) inbejjen bei uns?
Sftidjts ober gar nod) Sdjledjteres als biefes.

IDamats ftiegen mir oft 3^m unb (Empörung auf, menn
xä) bie neueften 3eitungen 3U tejen erhielt unb man biefen

pfgdjologifdjen 2Kaffenmorb, ber ba oerbrodjen mürbe, ju

©eftd)t befam.

Öfter als einmal quälte mid) ber ©ebanfe, bafe, menn
midj bie 93orfef)ung an bie Stelle biefer unfähigen ober

oerbredjerifdjen Stidjtsfönner ober Jtidjtmotler unferes

Sßropaganbabienftes gefteHt l)ätte, bem S^itffctl ber Äampf
anbers angejagt morben märe.

3n biefen 3Konaten empfanb idj jum erften SHale bie

ganse lüde bes 93erl)ängntffes, bas mid) an ber gront unb
in einer Stelle ijielt, in ber midj ber 3ufaltsgriff jebes

Siegers sufammenfdjiefien lonnte, mäljrenb idj hem SBater*

lanbe an anberem Drte anbere Sienfte 3U leiften oermodji

Ijätte!

3)enn baß mir biefes gelungen fein mürbe, mar iä) fdjon

bamals oermeffen genug su glauben.

Stilein idj mar ein STCamentofer, einer unter afyt 3RxU
Honen!
So mar es beffer, ben 9Jtunb 5U galten unb jo gut als

möglidj feine Sßfüdji an biefer Stelle 5U tun.

3m Sommer 1915 fielen uns bie erften feinbttdjen ging*

blätter in bie $anb.
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Sljr Snljalt war faft ftets, toenn audj mit einigen

2lbwetf)flungen in ber gottn bex Sarftetlung, berfelbe,

nämlid): bafs bie -Wat in Deutfdjtanb immer gröfjer werbe;

bie Sauer bes Ärieges enblos fei, wäljrenb bie Slusjtdjt,

i^tt 5U gewinnen, immer meljr fdjminbe; bas 93oIf in ber

$etmat feljne fief) besljalb aud) nad) Stieben, allein ber

„SWilitarismus" fomie ber „Äatfer" erlaubten bies ntdjt;

bie ganse SBeli — ber bies feljr woljl befannt fei — füljre

besljalb aud) nidjt ben Ärieg gegen bas beutfdje 33olf,

fmtbern t)ielmef)r ausfdjliefcltdj gegen ben einaig Sdjulbigen,

ben Äaifer; ber Äampf werbe bal)er nid)t früher ein Cnbe
nehmen, bis btefer i^einb ber frieblidjen 9Kenfd)ljeit befeitigt

fei; bie freiljettltd)en unb bemafratij^en Nationen würben
aber nadj SBeenbigung bes Krieges bas beutle SBolf in ben

Sunb bes ewigen SBeltfrtebens aufnehmen, ber t>on ber

Stunbe ber 5Berntd)tung bes „preufeifdjen Söttlitarismus"

an geftdjert fei.

3ur befferen SHuftration bes ]o 93orgebrad)ten würben
bann nid)t feiten „Sriefe aus ber $eimat" abgebrueft,

beren Snljalt biefe ^Behauptungen su beftättgen fdjien.

3m allgemeinen ladjte man bamals nur über äße biefe

SBerfudje. Sie Flugblätter würben gelefen, bann nadj rücf*

märts gefdjidt 3U ben t)öl)eren Stäben unb meift wieber

»ergeffen, bis ber SBinb abermals eine fiabung twn oben
in bie ©räben tjineinbeförberte; es waren nämlidj meiftens

glugseuge, bie jum herüberbringen ber Slätter bienten.

Cines mu&te bei biefer 9lrt von Sßropaganba balb auf*

fallen, bafy nämltd) in jebem gfrmttabfdjnitt, in bem jtdj

Sagern befanben, mit aufjerarbentlidjer Äonfequens immer
gegen Sßreujjen Sfront gemalt mürbe, mit ber SBerfidjerung,

ia% ntdjt nur einerfeits Sßreujjen ber eigentlich Sdjulbige

unb S3eranimortlid)e für ben gan5en Ärieg fei, fonbern bafj

anbererfeits gegen Sägern im befmtberen audj nidjt bas
geringfte an Sfeinbfdjaft oorljanben märe; freiließ tonnte

man iljm aber aud) nidjt Reifen, jolange es zbtn im ÜHenfte

bes preujjifdjen äftilitarismus mittue, biefem bie Äaftanien
aus bem Feuer bu Ijolen.

Die Strt ber SBeeinfluffung begann tatydäfü^ fdjon im
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Saljre 1915 beftimmte SBirlungen 511 ersielen. Sic Stirn*

mung gegen Sßreufjen mudjs unter bet £ruppe gans erjidjt*

üä) — oljne ha% von oben herunter and) nur ein einziges

9Kal bagegen eingefdjritten morben märe. Dies mar fd)on

meljr ab eine blo§e Xlnterlaffungsfünbe, bie jtd) früher ober

fpäier einmal auf bas unfeligfte rädjen mufete, unb jmar
nid)i an bm „^reu^en", fonbem an bem beutfdjen S3oIfe,

unb basu geprt nidjt 5um allerletzten benn bodj audj

Sagern felber.

3n biefer 9lid)tung begann bie feinblidje Sßropaganba

fdjon oont Saljre 1916 an unbebingte Erfolge ju jeitigen.

©benfo übten bie Sammerbriefe bireft aus ber $eimat

längft iljre SBtrfung aus. ©s toar nun gar nidjt meljr not*

menbig, baft ber ©egner jie nod) befonbers burd) Flugblätter

ufm. ber 3front übermittelte. 2lud) bagegen gefd)af), aufjer

einigen pfodjologifd) blitjbummen „(Ermahnungen" oon
„Kegierungsfeite" nidjts. Die gront mürbe naä) mie oor

mit biefem ©ift überfdijmemmt, bas gebanfenlofe SBeiber 5U

£aufe 3u|ammenfabri3ierten, oljne natürlich 5U aljnen, baf;

bies bas SDXtttel mar, bem ©egner bie Sieges5Ut>erjtd)t auf

bas äufcerfte 3U ftärfen, alfo mithin bie fieiben iljrer Sin*

gehörigen an ber Kampffront 3U verlängern unb 3U t>er*

fdjärfen. IDie jtnnlofen SBriefe beutfdjer grauen fofteten in

ber Sfolgeaett |>unberttaufenben oon Scannern bas fieben.

So 5eigten fidj im Saljre 1916 bereits oerfdjiebene be*

benllidje ©rfdjeimmgen. Die gront fdjimpfte unb „maffelte",

mar fdjon in oielen Dingen unsufrieben unb mandjmal
audj mit iftedjt empört. 2Bäf)renb jte hungerte unb bulbete,

bie Slngeprigen ju $aufe im ©lenb lagen, gab es an
anberer Stelle Überfluß unb Sßrafferei. 3a, fogar an ber

Kampffront felber mar in biefer IKidjtung nidjt altes in

Drbnung.

So frifelte es fdjon bamals gang leidjt — allein, bies

maren nodj immer „interne" Slngelegenljeiten. Der gleite

SÄann, ber erft gefdjimpft unb gefnurrt Ijatte, tat menige

3Jlinuten fpäter fdjmeigenb feine Sßfüdjt, als ob es felbft*

oerftänblidj gemefen märe. Diefelbe Kompanie, bie erft

unsufrieben mar, Hämmerte fidj an bas Stütf ©raben, bas
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fte 3U i^ü^en Ijcttie, toie tüenn S)eutfd)lanbs Sdjidfal von
biefen ljunbert 3Äetem Sdjlammlödjern abhängig gemefen
märe. (Es mar nod) bie gront bet alten, Ijerrtidjen <petben=

armee!

IDen Unterfdjieb smifdjen iljr unb bet $eimat JoUte idj

in grettent SBedjfel femtentemen.

Snbe September 1916 rüdte meine Sttoijton in bie Somme*
fdjladjt ab. Sie mar für uns bie erfte ber nun fotgenben

ungeheuren Sttaterialjdjtadjten unb ber GinbruÄ benn audj

ein nur fdjmer 3U befdjreibenber — meljr |>ölte als Ärieg.

3n motfjentangem SBirbetfturm bes Trommelfeuers Ijieli

bie beutfdje gront ftanb, mand)mat etmas surütfgebrangt,

bann mieber oorftofjenb, niemals aber meidjenb.

21m 7. Dftober 1916 mürbe idj oermunbet.

3d) tarn glüdtidj nadj rücfmarts unb fottte mit einem

Xransport nad) Deutfdjtanb.

Gs maren nun smet Saljre oerfloffen, feit id) bie £eimat
nidjt meljr gefeljen Ijatte, eine unter folgen SBerljaltniffen

faft enblofe 3^t- 3d) tonte mir laum meljr oorftellen, mie

Deutfdje ausfegen, bie nidjt in Uniform fteden. 2lls idj in

Öermies im SBermunbetensSammellasarett lag, iudtz tdj

faft mte im Sdjred 5ufammen, als plötjtidj bie Stimme
einer beutfdjen grau als Äranfenfdjmefter einen mhen mir

fiiegenben anfpradj.

•Wadj srnei Sauren gum erftenmal ein foldjer Qautl

3e naljer hanxt aber ber 3ug, ber uns in bie Jpeimat

bringen fottte, ber ©rense !am, um fo unruhiger mürbe es

nun im Snnem eines jeben. Sitte bie Drte aogen oorüber,

burdj bie mir smei Saljre oorbem als junge Sotbaten ge*

fahren maren: SBrüffet, ßötoen, Sättig, unh enblidj glaub»

ten mir bas erfte beutfdje §aus am Ijoljen ©iebet unb
feinen fdjönen fiäben 3U erlernten.

3)as SBatertanb!

3m Dftober 1914 ixaxtnten mir oor ftürmifdjer Segeifte*

rung, als mir bie ©rense überfuhren, nun Ijerrfdjte Stille

unb (Ergriffenheit. Seber mar gtüdlidj, baß iljn bas Sdjicf*

fat nod) einmal fdjauen lieg, mas er mit feinem fieben fo
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fdjmet 3U fd)ütjen Ijatie; unb \ebet fdjctmte jtd) faft, ben

anbetn in fein 2luge feljen ju lafjen.

Sfaft am 3aljtestage meines Slusmatfdjes fam id) in bas

ßajatett ju SBeeliij bei 23etlin.

2Beld)et Sßanbel! 9Som Sdjlamm ber Sommefdjladji in

bie meinen Seiten biejes SBunbetbaues! SWan magte ja

anfangs faum, fidj tidjtig Ijtneinjulegen. (Etft langiam üet*

modjte man ftd) an biefe neue SBelt triebet 5U getoöljnen.

fieiber abet toat biefe SBelt aud) in anbetet $injtd)t neu.

Det (Seift bes freetes an bet gtont fdjien Ijiet jdjmt fein

<Saft mef)t su |ein. Gtmas, bas an bet Sftont nod? un-

betannt mat, fyotte id) Ijiet ium etften 9ftale: bas Kulmen
bet eigenen geigljeit! Denn mas man aud) btau&en fdjimp*

fett unb „maffeln" Ijoten fannie, fo mat bies bod) nie eine

Sluffotbetung sut i£flid)tt)etletjung übet gat eine SBetljett*

lidjung bes Slngfiijafen. Kein! Det geigling galt noä) immet
als Sfetgling unb janft eben als meiiet nichts; unb bie

SBetadjtung, bie it)n ttaf, mat nodj immet allgemein, genau
]o wie bie Semunbetung, bie man bem mitfüren gelben
goUte. $iet abet im 2a3atett mat es fdjan 3um leil faft

umgefeljtt: Die gefinnungslofeften $et$et füljtten bas gtojje

SBatt unb aetfudjten mit allen ättitteln iljtet iämmetlidjen

Setebjamfeit, bie SBegtiffe bes anftänbigen Solbaten als

lad)etlidj unb bie Sljataftetlofigfeit bes Sfeiglings als t>at*

bilblidj ijinsuftellen. Gin paat elenbe SButfdjen t>ot altem

gaben ben Xon an. Det eine baoon türmte jtd), bte &anb
felbet butd) bas Dtafjtüetfjau gesogen ju Ijaben, um fo in

bas Qa^atett gu fommen; et fd)ien nun tto% biefet lachet*

lidjen Säetletjung \ä)on enblofe 3eü ty*t 5U fein, mte et

benn ja übetljaupt nut butd} einen Sd)minbel in ben
Stanspatt nad) Deutfdjlanb fam. Diefet giftige &etl abet

btadjte es fdjon fotocit, bie eigene Sfeigljeit mit ftedjet

Stitne als ben Slusflufj ptietet lapfetfeit als ben Reiben*

tob bes eljtlidjen Solbaten ^insufteHen. SBiele ptten [djmei*

genb su, anbete gingen, einige abet ftimmten aud) bei.

2Ktt ftod) bet ©fei 3um £alje fjetauf, allein bet £ef}et

tmitbe tut)ig in bet 5lnftalt gebulbet. SBas joHte man
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machen? 2Bet unb toas et toat, mufete man bei bet ßettung
genau toiffen unb toufete es audj. Dennodj gefd^al) nidjts.

Stls idj toiebet tidjtig geljen fonnte, erhielt id) (Erlaub*

nis, nadj Setiin faxten 3U bütfen.

DieSttot toat etjtd^tlidj übetatl fe^t Ijetbe. Die 9Jtitlionen*

ftabt litt junget. Die Unsuftiebenfjeit toat gtofj. 3n oet*

fdjiebenen, oon Solbaten bejudjten Reimen toat bet Ion
afinlidj bem bes fiasatetts. (£s madjte gans hext ©inbtutf,

als ob mit Stbfidjt biefe 23utfdjen getabe fold)e Stellen auf*

Judjen toütben, um i^te 2lnfd)auungen toeitetsuoetbteiten.

ftod) otel, oiel ätget toaten jebod) bie SBetljältniffe in

ÜKündjen jelbet!

211s id) nadj 2lusljeilung aus bem fiajatett entlaffen unb
bem StfapataiHon übettoiefen toutbe, glaubte id} bie Stabt

ntdjt meljt toiebet 5U etfennen. Stget, atti&mut unb ©e*

fd)impfe, tooljin man nur fam! Seim (StfatjbataiHon jelbet

toat bie Stimmung untet i&tt Ätitif. §iet toitlte nod) mit

bie unenblidj ungefdjidte 2Itt bet 23efjanblung bet gelb*

folbaten oon feiten altet Snfttultionsoffisiete, bie nodj leine

Stunbe im gelbe toaten unb fd)on aus biefem ©tunbe nut
5U einem leite ein anftänbiges SBetijaltnis 5U ben alten

Solbaten fjetjuftetlen oetmod)ten. Dieje bejaföen nun einmal

getoiffe Eigenheiten, bie aus bem Dienfte an bet gtont et*

llatlidj toaten, ben fieitetn btefet ©tfatjttuppenteile in*

beffen ganslid) unoetftänblid) blieben, toätjtenb fte bet tbtn^

falls oon bet gtont gefommene Dffijiet fid) toenigftens au

etfläten toufete. fietjtetet jelbft toat oon ben 3Kannfdjaften

natütltd) aud) gans anbets geartet als bet ©tappenfom*

manbeut. Slbet oon bem gans abgelesen, toat bie all*

gemeine Stimmung mijetabel; bie Dtütfebetgetei galt fdjon

faft als 3eid)ett Ijööetet Älugljett, bas tteue 2lus!jatten

abet als SJletfmal innetet Sdjtoäd^e unb SBotniett^eit. Die

Äansleien toaten mit Suben befetjt. gaft jebet Sd)teibet

ein Sube unh jebet 3ube ein Sdjteibet. 3dj ftaunte übet

biefe güHe oon Äämpfetn bes ausettoäljlten SSolIes unb
lonnte nidjt anbets, als fie mit ben Jpätlidjen Sßetttetetn

an bet gtont ju oetgleidjen.

Stodj fdjlimmet lagen bie Dinge bei bet SBittfdjaft. £iet



212 Sie $PteuJ3etts$efce

mar bas iübifdje SBolf tatfadjlidj „unabfömmlid)" gemorben.

Die Spinne Begann, bem SBoIle langfam bas SBlut aus ben

Sßoren 3U fangen. Stuf bem Ummege über bie Äriegsgefett*

fdjaften Ijatte man bas Snjtrument gefunben, um ber natio*

nalen unb freien Sßirtfdjaft naä) unb natfj ben ©araus 3U

madjen.

(Es tourbe bie -ftotmenbigfeit einer fdjranfenlofen 3^s

tralifation Betont.

So Befanb [xä) tatfäc&ü<$ ]ä)on im 3a$re 1916/17 faft

bie gefamte Sßrobuftion unter ber Kontrolle bes ^nan3
s

iubentums.

©egen tuen aber ridjtete jtd) nun ber §aß bes SBotfes?

3n biefer 3eü falj xä) mit ßntfe^en ein SBerljängnis Ijer*

annaljen, bas, nidjt sur ridjtigen Stunbe nod) abgemenbet,

5um 3ujammenBrud)e führen mußte.

2Baf)renb ber 3ube bie gefamte Station Beftal)t unb unter

feine $errjd)aft preßte, Ijetjte man gegen bie „Preußen",
©enau mie an ber gront, gefdjal) auä) 3U $aufe oon oben

gegen biefe ©iftpropaganba nidjts. 3Kan fdjien gar nidjt au

aljnen, baß ber 3ufammenbrudj Sßreußens nod) lange leinen

Stuffdjmung Sagerns mit [xä) Bringe, ja, ba% im ©egenteil

ieber Sturs bes einen ben anberen rettungslos mit jtdj in

ben SIBgrunb reißen mußte.

SRir tat bies ©eBaren unenbtidj leib. 3d) tonnte in tt>m

nur ben genialsten Zxxd bes Suben fetjen, ber bie all*

gemeine Slufmerffamleit oon jxd) ab* unb auf anbere f)in*

teufen foHte. SBa^renb Säger unb Sßreuße ftritten, 50g er

beiben bie (Ejiftens unter ber STCafe fort; toafjrenb man in

Sägern gegen ben Preußen fdjimpfte, organifierte ber Sube
bie Sfteoolution unb jerfdjtug Preußen unb Sägern jugtet^.

3dj fonnte biefen oerfludjten $aber unter ben beutfdjen

Stämmen nidjt leiben unb mar frol), roieber an bie gront

3U fommen, 3U ber xä) mxä) fofort naä) meiner 2lnfunft in

SJtündjen oon neuem melbete.

Slnfang SKärs 1917 toar xä) bznn aud) ttrieber bei meinem
Regiment.
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©egen ©nbe bes Saftes 1917 fdjien ber Xiefpunft ber

Kiebergefdjtagenljett bes $eeres übermunben gu fein. Die

gange Slrmee fdjöpfte nad) bem ruffifdjen 3ufammenbrud)
nrieber frifdje Hoffnung unb frifdjen Sttut. Sie übergeugung,

ba% bet Äampf nun bennod) mit einem Siege Deutfdjlanbs

enben mürbe, Begann bie Xruppe immer meljr 5U erfaffen.

9Jtan fonnte mieber fingen Ijören, unb bie ilnglütfsraben

mürben feltener. SJtan glaubte mieber an bie 3ufunft bes

SBaterlanbes.

93efonbers ber ttalienifdje 3ufammenbrud) bes iperbftes

1917 Ijatte bie munberooHfte SBirlung ausgeübt; falj man
boä) in biefem Siege ben SBemets für bie 2)?ögltd)fett, and)

abfeits bes ruffifdjen Äriegsfdjauplatjes bie gront burdj*

bredjen gu fönnen. ©in Ijerrlidjer ©laube ftrömte nun mieber

in bie bergen ber Sttttlionen unb lieg jte mit aufatmenber

3ut>erftd)t bem SrüJjjaljr 1918 entgegenljarren. Der ©egner
aber mar erfidjtlid) beprimiert. 3n biefem SBinter blieb

es etmas ruhiger als fonft. ©s trat bie Süu^e oor bem
Sturme ein.

Dod) mä^renb gerabe bie gront bie legten SBorbereitungen

3ur enblidjen Seenbigung bes emigen Äampfes oornaljm,

enblofe Transporte an 2ttenfd)en unb 3Katerial an bie SBeft*

front roßten unb bie Gruppe bie Slusbilbung gum großen

Singriff erhielt, brad) in Deutfdjlanb bas größte ©auner*
ftücf bes gangen Krieges aus.

Deuifdjlanb fottte niä)t ftegen: in tetjier Qtunbe, ba ber

Sieg ftd) fdjon an bie beutfdjen Sfaljnen gu heften broljte,

griff man gu einem 9Kittet, bas geeignet erfdjien, mit einem
Silage ben beutfdjen Angriff bes grüljialjrs im Äeime gu

erftiden, ben Sieg unmöglidj gu madjen:

3ttan organifterte ben 3Kunittonsftreil.

SBenn er gelang, mujjte bie beutfdje gront gufammen*
bredjen unb ber SBunfdj bes „SSormäris", ba% ber Sieg fidj

biefes SJlal nidjt meljr an bie beutfdjen galjnen heften

möge, in Erfüllung geljen. Die gront mu|te unter bem
SRangei an 9J?unitimt in menigen Sßodjen burdjftofeen fein;

bie Dffenfioe mar bamit oerljinbert, bie (Sntente gerettet,

bas internationale Kapital aber gum £erm Deutfdjlanbs



214 üRu&lanbs 3ufammenbrudj

gemadjt, bas innere 3**1 &*s marjiftijdjen SBölferbetruges

erreidjt.

3erbredjung ber nationalen SBirtfdjaft sur Slufridjtung

ber Jperrjdjaft bes internationalen Kapitals — ein 3*el>

bas banf ber 3)umml)eit unb ©uiglaubigfeit ber einen

Seite unb ber bobenlofen gfeig$eit ber anberen Ja aud)

errei^t ift.

SIQerbings f)atte ber SJUmitionsftreif in bejug auf bie

Aushungerung ber gront an SBaffen nic^t ben legten ge*

hofften ©rfolg: er brad) 5U frü^eitig sufammen, ab bag

ber SKunitionsmangel als falber — ]o toie ber Sßlan t>or*

Ijanben mar — bas §eer jum Untergänge oerbammt ptte.

Slllein um mietriel entjetjlidjer mar ber moralifdje Sdjaben,

ber angerichtet morben tt>ar!

©rftens: gür mas fämpfte bas Jpeer nod), toenn bie

ipeimat jelber ben Sieg gar nifyt moQte? gür men bie un*

geheuren Dpfer unb (Entbehrungen? Der Solbat joH für

ben Sieg fedjten, unb bie Jpeimat ftreift bagegen!

3meitens aber: 2Bie mar bie SBirhmg auf ben geinb?
3m Sßinter 1917/18 ftiegen sunt erften SDtate trübe SBol*

fen am girmameni ber alliierten SBelt auf. gfaft wer Saljre

lang mar man gegen ben beutjdjen IKecfen angerannt unb
fonnte iljn nid)t gum Sturse bringen; babei mar es aber

nur ber Sdjilbarm, ben biefer frei 5ur Slbmeljr Ijatte, mal)*

renb bas Sdjmert balb im Dften, balb im Süben 5um £iebe

ausholen mußte. 9Tun enblid) mar ber Stieje im 9lü(fen frei.

Ströme t>mt 23lut maren geflofjen, bis es iljm gelang, ben

einen ber ©egner enbgültig niebersujdjlagen. Setjt foHte im
SBeften 5um Sdjjilb bas Sdjmert fommen, unb menn es bem
Sfeinbe bisher nidji glütfte, bie 2Ibmeljr su bredjen, nun
Jollte ber Singriff iljn {eiber treffen.

3Ran fürchtete il)n unb bangte um ben Sieg.

3n ßonban unb Sßaris jagte eine Beratung bie anbere.

Selbft bie feinbüße Sßropaganba tat fid) fd)on ferner; es

mar nidjt mefjr ja lei^t, bie Slusfidjtslojigfeit bes beutjdjen

Sieges nadjsumeijen.

3)as gleite jebod) galt an ben fronten, an benen böjtges

S^meigen Jjerrjdjte, aud) für bie alliierten Xruppen jelber.
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J)en iperrfdjaften mar bie gte^^eit plö^Itc^ vergangen.

2lud) iljnen begann langfam ein unheimliches 2id)t auf*

gugeljen. Sljre innere Stellung sunt beutfdjen Soibaten

Ijatie ftd) jetjt geänberi. SBisljer modjie er iljnen ab ein

fa bo<§ 8Ut STCieberlage befummlet 3Tatr gelten; nun aber

ftanb vor iljnen ber SBernidjter bes ruffifdjen 93erbünbeten.

3)ie aus ber 9Tot geborene SBefdjränfung ber beutfdjen

Dffenfioen auf ben Dften erfdjien nunmehr als geniale

Xattif. 3)rei Saljre toaren biefe Deutfdjen gegen iKußlanb

angerannt, an^anQs fdjeinbar oljne aud) nur t>^n geringsten

(Erfolg. SKan lafyti faft über biefes gmecflofe ^Beginnen;

benn enblid) mußte ja bodj ber ruffifdje SRiefe in ber Über*

jaljl feiner Sftenfdjen Sieger bleiben. 3)eutjd)lanb aber an
Verblutung nieberbredjen. Die SBirflidjfeii fdjien biefes

§offen gu beftätigen.

Seit ben Septembertagen 1914, ba jttfj 5um erften Sttale

bie enbtofen Raufen ruffifdjer (gefangener aus ber Sdjladjt

oon lannenberg auf Straßen unb Sahnen nad) Deutfdjlanb

ju malgen begannen, nal)m biefer Strom faum meljr ein

©nbe — allein für iebe gefdjlagene unb oernidjteie Sttrmee

ftanb eine mw auf. Unerfcfjöpflid) gab bas ÜRiefenreid) bem
3aren immer neue Soibaten unb bem Äriege feine neuen

Opfer. SBie lange fonnte 35eutfd)Ianb biefes -Kennen mit*

madjen? SKußte nidjt einmal ber lag fommen, an bem
naä) einem letjten beutfdjen Siege immer nod) nidjt bie

legten rufftfdjen Sirmeen sur aUerletjten Sdjladjt antreten

mürben? Unb was bann? 9laä) menfdjlidjem ßrmeffen
fonnte ber Sieg -ftußlanbs moljl Ijinausgefdjoben merben,

aber er mußte fommen.

Sefct toaren äße biefe Hoffnungen 5U Cnbe: ber 93er*

bünbete, ber bie größten SBlutopfer auf bm SIttar ber ge*

meinfamen Sntereffen niebergelegt Ijatte, mar am (£nbe

feiner Äraft unb tag oor bem unerbittlichen Singreifer auf
bem 93oben. gurdjt unb ©rauen fdjlidjen in bie $erjen ber

bisher blinbgläubigen Soibaten tin. Sttan fürdjtete bas
fommenbe gfrüljialjr. 3)enn wtnn es bisher nidjt gelang,

ben 2)eutfdjen gu befiegen, ba er nur gum leil fidj auf ber

SBeftfront ju [teilen oermodjie, toie follte man Jetjt nod)
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mit bem Stege rennen, ba bie gefamte Äraft bes unljeim*

litfjen §elbenftaates fidj sunt Singriff gegen ben SBeften au*

fammensuBalten fdjien?

Sie Statten ber Sübtiroler Serge legten fid) BeHemmenb
auf bie Sßljcmtajte; bis in ben flanbrifdjen JteBel gaufeiten

bie gefdjlagenen §eere Eabornas trübe ©eftd)ter oor, unb
ber ©taube an ben Sieg und) ber Sfurdjt vor ber lammen*
ben Jlieberlage.

Sa — als man aus ben füllen Wäfyten fdjon bas gteid)*

mäßige holten ber anrütfenben Sturmarmeen bes beutfdjen

leeres 311 uemeljmen glaubte unb in Banger Sorge bem
fommenben ©eridjt entgegenftarrte, ba sutfte plotjlid) ein

grettrotes ßidjt aus Deutfdjlanb auf unb toarf ben Sdjein

bis in ben letjten ©ranattridjter ber feinbüßen gront: im
Slugenblitf, ba bie beutjdjen Dioiftonen ben legten Unter*

rid)t jum großen Singriff erhielten, bradj in Deutfdjlanb ber

©eneralftrei? aus.

3unädfjft mar bie Sßelt fpradjlos. Dann aber ftürste jid)

bie feinblidje Sßropaganba erlöft aufatmenb auf biefe $ilfe

in smölfter Stunbe. SJlit einem Silage mar bas 9KitteI ge*

funben, bie finfenbe 3uoerfidjt ber alliierten Solbaten

mieber ju IjeBen, bie SBaljrjdjeinlidjfeit bes Sieges aufs

neue als jtdjer fjinfteHen ju lafjen unb bie Bange Sarge oor

ben fommenben Greigniffen in entjdjlofjene 3nt>er|i^t um*
äumanbeln. 9Tun burfte man ben bes beutfdjen Singriffs

Ijarrenben ^Regimentern bie ÜBerjeugung in bie größte

Sd)ladjt aller 3*tiw mitgeben, ba% nid)t ber 93ermegenl)eit

bes beutjdjen Sturmes bie Sntftfjeibung über bas (£nbe

biefes Krieges sufomme, fonbern ber Slusbauer feiner SIB*

meljr. 3Kod)ten bie Deutjtfjen nun Siege erringen fotriel fie

nod) mollten, in iljrer Jpeimat ftanb bie Revolution oor bem
©insug unb nidjt bie jtegreidje Slrmee.

Diefen ©lauben Begannen engttfdje, ftattjöfif^e unb

amerifanifdje 3et*ungen in bie fersen iljrer fiefer 3U

pflansen, mätirenb eine unenblid) gejd)i<fte Sßropaganba bie

Iruppen ber ftxont emporriß.

„Deutfdjtanb oor ber ^Resolution! Der Sieg ber SMiierten

unaufhaltbar!" Dies mar bie bejte STCebisin, um bem fdjman*
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fenben Ißoxlu unb Xommt) auf bie Seine 3U Reifen. 91un

tonnten ©erneute unb 2ttafd)inengemeljte nod) einmal sunt

geuetn gebraut metben, unb an Stelle einet in panijdjem

Sdjteden baoonjagenben Sfhtdjt trat Ijoffnungstwllet

SBibetftanb.

3)tefes mat bas Gtgebnis bes 3Jtunttionsftteifs. ©t ftätfte

ben Siegesglauben bet feinbltdjen SBölfer unb beljob bte

läljmenbe SBerjtüeiflung ber alliierten gtmtt — in bet golge

Ratten Xaufenbe von beutfdjen Solbaten bies mit intern

23Iute 5U bejahen. Die Hiebet biejes niebetttadjtigften

Sdjutfenftteidjes abet maten bte Slnmättet auf bte l^ödjften

Staatsftellen bes Deutjdjlanbs bet SRet)oIution.

$Rof)l tonnte auf beutfdjet Seite junädjft bte fidjtbate

•Kütfmitfung biejet Xat Jdjeinbat übetmunben toetben, auf

bet Seite bes ©egnets itboä) blieben bie folgen nidjt ans.

5)et SBtbetftanb Ijatte bie 3^Ilo{igfeit einet alles oetloten*

qebmbm Sltmee oetloten, unb an feine Stelle ttat bie ©t*

bittetung eines Kampfes um ben Sieg.

Senn bet Sieg mufjte nun nadj menfdjttdjem ©tmeffen
fommen, toenn bie SBeftftont bem beutj^en Slngtiff audj

nut menige 2Äonate ftanb^ielt. 3n ben Sßatlamenien bet

©ntente abet etfannte man bie SHögUdjfeti bet 3ulunfi
unb betüiQigte unetptte SJtittet äut gottfüljtung bet Sßto*

paganba sut 3e*fct5ung 3)eut[d)lanbs.

3d) Ijatte bas ©lud, bie beiben etften unb bie letjte Offen*

fioe mitmadjen su fönnen.

©s ftnb bies bie ungeljeuetften ©inbtütfe meines fiebens

gemotben; ungetjeuet besljalb, roeil nun sum legten SJlale

aljnlid) mie im Saljte 1914 bet Äampf ben ©Jjataftet bet

2tbtr>eljt oetlot unb ben bes Slngtiffs übetnaljm. ©in Stuf*

atmen ging butd) bie ©täben unb Stollen bes beutfdjen

Jpeetes, als enblicj) nad) mef>t als bteiiäljtigem Stusljatten

in bet feinblidjen $ötte bet Jag bet SBetgeltung fam. ÜKodj

einmal jaulten bie jiegteidjen ^Bataillone, unb bie legten

Ätän3e unftetblidjen fiotbeets fingen fie an bie fiegumtmt*

tetten gähnen. STCodj einmal btauften bie fiiebet bes SBatet-
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lanbes bie enblofen 9Katfd)folonnen entlang jum Fimmel
empot, unb jum legten 3Hale lädjelte bte ©nabe bes £ettn

feinen unbanfbaten ßhtbetn.

3m §od)fommet bes 3aljtes 1918 lag butnpfe Sdjmüle
übet ber gtont, Die §eimat [tritt jid). Um mas? 9Han et-

$ixi)lU jtd) vieles in ben einseinen Xtuppenteilen bes gelb-

leeres, ©et Ätieg wate nun ausftdjtslos, unb mit hatten
tonnten nodj an ben Sieg glauben. Das SSoIf befäjje fein

Snteteffe mef)t am weiteten Slus^alten, fonbetn nut meljt

bas Kapital unb bie SKonatdjie — bies fam aus bet |>eimat

unb umtbe aud) an bet gtont befptodjen.

Sie teagiette junädjft nut feljt wenig batauf. SBas ging

uns bas allgemeine 2Bal)Ited)t an? Ratten mit etma bes»

Ijalb triet 3a!jte lang getampft? ©s mat ein niebetttad)*

tiget 23anbitenftteid), auf foldje SDSeife ben toten gelben

bas Ätiegssiel im ©tabe nod) su (teilen. Sßicijt mit bem
Kufe ,,©s lebe bas allgemeine unb geheime SBaljttedjt"

waten bie jungen SRegimentet einft in glaubetn in ben

Job gegangen, fonbetn mit bem Sd)teie „Deutfdjlanb übet

alles in bet SBelt". ©in Kernet, abet bod) nidjt gans un*

bebeutenbet Untetjdjxeb. Die abet nad) bem SBaljltedjt

tiefen, toaten sunt gtö&ten leil nidjt bott gemefen, too jte

biefes nun etlämpfen moHten. Die gtont fannte bas ganse

polttifdje Sßatteipad nidjt. Sttan faf) bie $etten 5ßatlamen=

tatiet nut su einem SBtudjteil bott, too bie anftänbigen

Deutfdjen, wenn fie nut getabe ©liebet befafcen, ftd) bamals

aufhielten.

So wat benn bie Sftont in ifyten alten Seftänben füt

biefes neue Ätiegsaiel bet fetten Cbett, Sdjeibemann,
SBattl), £iebfned)t ufm. nut feljt menig empfanglid). Sftan

oetftanb gat nidjt, matum auf einmal bie Dtütfebetget bas

SRedjt befi^en tonnten, übet bas £eet Ijinmeg Jid) bie &ett*

fdjaft im Staate anäumajjen.

SKeine petfonline ©infteHung mat t>on Stnfang an feft:

3c§ tjafjte bas ganse Sßacf biefet elenben, oolfsbettüge*
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tifdjen Sßatteitumpen auf bas aufjetfte. 3d) toat mit langft

batübet im flaten, baß es ftdj bei biefem ©elic^tet mäi\t*

lid) ttidjt um bas 3BoI)I bet Station ^anbelle, fonbetn um
bie gütlung leetet lafdjen. Unb ia% Jte \e%i felbft beteit

maten, bafüt bas ganse Solf 5U opfetn unb toenn nötig

Deutjt^ianb sugtunbe geljen 5U laffen, madjte jte in meinen

Slugen teif füt ben Stticf. Sluf i^te SBünf^e SRüdfidjt

nehmen, Ijiefj bie Snteteffen bes atbeitenben fßolUs JU*

gunften einet Slnjaljl oon lafdjenbieben opfetn, jte abet

etfüHen lomtte man nut bann, menn man beteit toat,

Seuifdjlanb aufsugeben.

So ahet bauten nocf) immet bie mettaus meiften bes

fampfenben Beetes, üftut bet aus bet Jpeimat fommenbe
9?ad)fd)ub nmtbe tapib fdjledjtet unb fd)led)tet, fo ba& fein

Äommen feine SBetftättung, fonbetn eine Sdjtoädjung bet

Äampfftaft bebeutete. Sefonbets bet junge IRadjfdjub mar
5um gto&en leil mettlos. ®s toat oft nut fdjtoet 8U glauben,

bafj bies Söljne besfelben 33olfes {ein jotlten, bas einft feine

3ugenb sum Äampf um 2)petn ausgefdjidt Ijatte.

3m Sluguft unb Septembet nahmen bie 3^rfeSun8Ssr

etfdjeinungen immet Jdjneltet 3U, ttotjbem bie feinblidje

Slngtiffstoitfung mit bem Sdjteden unfetet Slbtoeljt*

}djlad)ien oon einft nidjt 5U oetgleidjen mat. Sommefdjladjt

unb gflanbetn lagen bemgegenübet gtauenettegenb in bet

SBetgangenljeii.

Enbe Septembet fam meine Dioijton sum btittenmal an
bie Stellen, bie mit einft als Junge Ätiegsfteuotßtgen*
•Kegimentet geftütmt Ijaiten.

SGeld) eine ffitinnetung

!

3m Dfiobet unb STooembet 1914 Rattert mit bott bie

3feuettaufe etljalten. SBatetlanbsIiebe im §et5en unb ßiebet

auf ben Sippen mat unjet junges Regiment in bie Sdjtad)t

gegangen mie in ben Zan$. Xeuetftes SBlut gab fid) ba
fteubig Ijin im ©lauben, bem SSatetlanbe fo feine Hnab*
Ijangtgfeit unb gteiljeit 5U bemaljten.

3m 3uli 1917 heiraten mit jum smeiten Sttale ben füt
uns alle geheiligten SBoben. Sdjlummetten bod) in iljm bie

beften Äametaben, Äinbet nod) faft, bie einft mit fitafy*
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Icnben Slugen für bas emsige teure SSaterlanb in ben £ob
hineingelaufen maren.

2Bir Sitten, bie mit bem ^Regiment einft ausgesogen,

ftanben in eljrfürdjtiger Ergriffenheit an biejer Sdjmur*

ftätte von „Xreue unb ©efjorfam Bis in ben lob".

liefen 93oben, hen bas Regiment brei Saljre oorfjer ge-

[türmt, foHte es nun in fernerer 2lbmeljrfd)tadjt oerteibigen.

Sn breimödjigem Trommelfeuer Bereitete ber ©nglanber

bie grofje glanbemoffenfioe oor. 3)a fd)ienen bie ©eifter

ber SBerftorbenen lebenbig ju merben; bas -Regiment fraltte

ftd) in ben fdjmutjigen Sdjtamm unb Big fid) hinein in bie

einseinen ßödjer unb Ärater unb mid} nid)t unb manlte

nidjt unb mürbe fo mie Jdjon einmal an biefer Stelle immer
Meiner unb bünner, bis ber Singriff bes Englänbers am
31. Suli 1917 enblid) Iosbradj.

3n ben erften Slugufttagen mürben mir abgelöft.

9lus bem -Regiment maren einige Kompanien gemorben:

bie fdjmanften fdjlammüberfruftet surüd, meljr ©e|penftern

als 9Kenfdjen äijnlid). Slllein außer einigen ljunbert SRetern

©ranatlöi^em Ijatte ber ©nglänber fid) nur ben lob geholt

9Tun, im Jperbft hes Saures 1918, ftanben mir $um
brittenmal auf bem Sturmboben oon 1914. Unjer einftiges

9tuljeftäbtdjen Gomines mar jetjt sum Äampffelb gemorben.

greilid), wenn aud) bas Äampfgelänbe bas gleidje mar,

bie SRenfdjen Ratten ftd) geänbert: es mürbe nunmehr in

ber Xruppe aud) „politisiert". 3Das ©ift ber Heimat h^ann
mie überall, fo aud) l)ier mirffam su merben. Der jüngere

!Wad)fd)ub aber oerfagte oollftänbig — er tarn oon su

$aufe.

3n ber !ftad)t t>om 13. sunt 14. Dftober ging bas englifdje

©asfgießen auf ber Sübfront oor 2)pern los; man oer*

menbete babei ©elbfreus, bas uns in ber SBirfung nod)

unbekannt mar, fomeit es fid) um bie Erprobung am
eigenen fieibe Ijanbelte. 3d) follte es nod) in biefer !Rad)i

felbft lennenlemen. 2Iuf einem f>ügel füblid) oon Sßeroid

maren mir noä) am SJlbenb bes 13. Dftober in ein meljr-

ftünbiges Trommelfeuer oon ©asgranaten gefommen, bas

ftd) bann bie ganse -Kadjt Ijinburd) in meljr ober minber
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heftiger SBeife fortfetjte. Sdjon gegen 9Kitterna<fjt fdjieb ein

£eil oon uns aus, barunter einige Äameraben gleid) für

immet. (Segen SKorgen erfaßte aud) mid) ber Sinters von
Siertelftunbe 3U SBiertelftunbe arger, unb um fieben Uljr

frül) ftolperte unb jdjmanfte tdj mit brennenben Slugensurücf,
meine letjte SUtelbung im Kriege nod) mttneljmenb.

Sdjon einige Stunben fpäter maren bie Slugen in

glüljenbe Äoljlen oermanbelt, es mar finfter um midj

gemorben.

So tarn iä) in bas ßajarett Sßafemalf in Sßommew, unb
boxt mußte idj — bie -Keoolution erleben!

(Es lag etmas Unbestimmtes, aber SBiberlitfjes fdjon

lange in ber Suft. 3Jtan erßä^Ite jtdj, baß es in ben nädjften

Sßodjen „los" gelje — id) oermodjte mir nur nidjt oorgu*

[teilen, mas barunter su oerfteljen fei. 3d) badjte in erfter

Sinie an einen Streif, äljnlid) bem bes gfrüljialjrs.

Ungünftige ©erüdjte famen bauemb aus ber 2ttarine, in

ber es gären foflte. Slllein aud) biejes freien mir meljr bie

Ausgeburt ber Sßljantape emgelner Surften als angelegen-

fjeit größerer Sttaffen su fein. 3m fiasarett Jelbft rebete

mofjl jeber oon ber Ijoffentlidj bod) balb Ijerbeieilenben

Seenbigung bes Krieges, allein auf ein „Sofort" regnete

niemanb. 3e^ungen fonnte id) nid)t lefen.

3m -ftooember nal)m bie allgemeine Spannung su.

Unb bann brad) eines lages plöfclid) unb unoermittelt

bas Unglücf herein. SHatrofen lamen auf fiaftfraftmagen

unb riefen sur 9teoolutton auf, ein paar Subenjungen
maren bie „8fül)rer" in biefem Kampfe um bie „3freil)eit,

Sdjönljeii unb SBürbe" unferes SBolfsbafeins. Äeiner oon
ifjnen mar an ber Sftont gemefen. 2luf bem Utnmeg eines

fogenannten „Üripperlagareits" maren bie brei Orientalen

aus ber (Staippt ber $eimat gurütfgegeben toorben. 9?un

Sogen fie in il)r ben roten fttytn auf.

ätttr mar es in ber letjten 3*it etmas Beffer ergangen.

3)er bo^renbe Sd)mers in ben 9Iugenl)öI)len ließ naä); es

gelang mir langfam, meine Umgebung in groben Umriffen
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mieber unterfdjeiben au lernen. 3dj butfte Öffnung Ijegen,

menigftens fo mett mieber feljenb gu merben, um fpäter

irgenbemem Serufe nadjgeljen gu tonnen, greilidj, baß idj

jemals mieber mürbe geidjnen tonnen, butfte idj nidjt meljr

hoffen. So befanb idj midj immerhin auf bem SBBege bet

Steuerung, als bas Ungeljeuerlidje gefdjalj.

aWetne erfte Hoffnung mar nod) immer, baß es ftdj Bei

bem ßanbesoerrat nut um eine meljr ober minber örtlidje

Sadje Ijanbeln tonnte. 3dj oerfudjte audj einige Äameraben
in biefer Stiftung gu beftärten. SBefonbers meine bat)e*

rifdjen ßagarettgenoffen maren bem meljr als gugänglid).

Die Stimmung mar ba aUes anbere eljer als „reoos

luttonär". 3dj tonnte mir ntdjt oorftellen, baß audj in

SRündjen ber Sßatjnfinn ausbreiten mürbe. Die Xreue gum
eljrmürbigen $aufe SBittelsbadj fdjien mir benn bod) fefter

gu fein als ber 2BiHe einiger Suben. So tonnte tdj nidjt

anbers als glauben, t>a$ es fidj um einen Sßutfdj ber

Sttarine Ijanble, ber in ben nädjften lagen niebergefdjlagen

toerben mürbe.

Die nädjften Sage famen, unb mit iljnen bie entfeijlidjfte

©emißfjeit meines ßebens. Smmer brütfenber mürben nun
bie ©erüdjte. 2Bas idj für eine totale Sadje gehalten

f)atte, foHte zim allgemeine SReoolution fein. Dagu famen
bie fdjmadjootlen iftadjridjten oon ber gtont. 2Äan mollte

fapitulieren. 3a, mar {0 etmas überhaupt audj nur möglidj?

Slm 10. STooember tarn ber Sßaftor in bas fiagarett gu

einer tleinen Slnfpradje; nun erfuhren mir alles.

3dj mar, auf bas äußerfte erregt, audj bei ber lurgen

9tebe anmefenb. Der alte, mürbige $err fdjien feljr gu

gittern, als er uns mitteilte, baß bas fr>aus §o^engoHern
nun bie beutfdje Äaifertrone nidjt meljr tragen bürfe, baß
bas Baterlanb „IKepublit" gemorben fei, baß man ben

2ltlmädjtigen bitten muffe, biefem SBanbel feinen Segen
nidjt gu oerfagen unb unfer SBolf in ben fommenben 3^tten

nidjt oerlaffen gu motten. (£r tonnte babei moljl nidjt

anbers, er mußte in menigen SBorten bes tönigtidjen

Kaufes gebenfen, mollte beffen SBerbtenfte in ^Sommern, in

Preußen, nein um bas beutfdje 33aterlanb mürbigen, unb
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— ba begann er leife in ftd) Jjineinautoeinen — in bem
Keinen Saale aber legte jt^ tieffte 3liebergefd)lagenljeit

moljl auf äße fersen, unb id) glaube, bafj lein Sluge bie

Xränen gurüÄljalten oermodjte. 8lls aber ber alte Jperr

toeiter 8U eraäfjlen oerfudjte unb mitBUteilen begann, baß

mir ben langen Ärieg nun beenben müfjien, ja bafe unfer

SBaterlanb für bie 3ufunft, ba ber Ärieg fe^t verloren

märe unb n)ir uns in bie ©nabe ber Sieger begäben,

ferneren 23ebrü<fungen ausgefegt fein mürbe, baf$ ber

SBaffenftiUftanb im Vertrauen auf bie ©rojjmut unferer

bisherigen geinbe angenommen werben fotlte — ba Ijielt

id) es nidjt meljr aus. 3Jtir mürbe es unmöglid), nod) länger

3U bleiben. 9Bäf)renb es mir um bie Slugen mieber fdjmarä

marb, iaftete unb taumelte id) sunt Sd)laffaal gurütf, marf
mid) auf mein fiager unb grub bm brennenben Äopf in

3)ede unb Äiffen.

Seit bem läge, ba id) am ©rabe ber SJlutter geftanben,

fjaite id) nid)t meljr gemeint. SBenn mid) in meiner
Sugenb bas Sdjitfjal unbarm^erjig f)axt anfaßte, mudjs
mein Irotj. 3Hs fid) in ben langen Kriegslasten ber lob
fo mandjen lieben ßameraben unb greunb aus unferen

Keinen l)olte, märe es mir faft mie eine Sünbe erfd)ienen,

ju flagen — ftarben fie bodj für Seutfdjlanb! Unb als mtd)

enblid) felbft — nod) in ben letjten lagen bes fürdjterltdjen

Bingens — bas fdjleidjenbe ffias anfiel unb fid) in bie Slugen

ju treffen begann, unb id) unter bem Sd)recfen, für immer 5U

erblinben, einen Slugenblitf oe^agen moHte, ba bonnerte

mid) bie Stimme bes ©emiffens an: elenber 3ämmerling,
bu miUft voof)l Ijeulen, mäf)renb es Xaufenben fjunbertmal

fdjledjter geljt als bir, unb fo trug id) benn ftumpf unb
ftumm mein Cos. 9?un aber fonnte id) nidjt mel)r anbers.

9lun falj id) erft, mie feljr aHes perjönlidje £eib oerfinft

gegenüber bem Unglütf bes 33aterlanbes.

Gs mar alfo alles umfonft gemefen. Umfonft all bie

Opfer unb (Entbehrungen, umfonft ber junger unb Surft
oon mandjmal enblofen SKonaten, oergebltd) bie Stunben,
in bmen mix, oon lobesangft umfraüt, bennod) unfere

$flid)t taten, unb oergebli^ ber Xob oon jtoei SJiillionen,
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bie babet ftarben. 2Kufjten fid) nidjt bte ©räber all ber

§unberttaufenbe offnen, bie im ©lauben an bas SBaterlanb

einft Ijinausgesogen waren, um niemals miebersufeljren?

äWujjien fie fidj nidjt öffnen unb bie ftummen, fdjlamm*

unb blutbebedten gelben als 9tad)egeifter in bie Jpeimat

[enben, bie fte um bas Ijödjfte Opfer, bas auf biefer SBeli

bet 2Kann feinem 93olfe su bringen oermag, fo Ijoljnooll

betrogen Ijatte? SBaren fie bafür geftorben, bie Solbaten

bes Slugufts unb Septembers 1914, jogen bafür bie grei*

miliigen * Regimenter im Jperbfte besfelben Saures ben
alten Äameraben nad)? Saufen bafür bieje Änaben t)on

jtebseljn Sauren in bie flanbrijdje ©rbe? 2Bar bies ber

Sinn bes Opfers, bas bie beutle SJtutter bem SBaierlanbe

barbradjte, als fie mit meiern fersen bie liebften Sungen
bamals sieben ließ, um fie niemals miebersujefjen? ©ejdjalj

bies alles bafür, bafc nun ein Raufen elenber 33erbred)er

bie £anb an bas SSaterlanb su legen t>ermod)te?

$atte alfo bafür ber beutfdje Solbat im Sonnenbranb
unb Sdjneefturm Ijungernb, bürftenb unb frierenb, mübe
von fdjlaflofen !ftäd)ten unb enblofen 3Kärjdjen ausgeharrt?
Öatte er bafür in ber £öHe bes Trommelfeuers unb im
gieber bes ©aslampfes gelegen, o^ne su meinen, immer
eingeben! ber einsigen Sßflidji, bas SBaterlanb oor bem
(Einfall bes geinbes su bemafjren?

$ßai)tlxä), auä) biefe gelben t>erbienten einen Stein:

„SBanberer, ber bu nad) Seutfdjlanb fommft, melbe ber

Jpeimat, baß mir Ijier liegen, treu bem SBaterlanbe unb
ge^orjam ber ißflidji."

Xlnb bie §eimat —

?

Slllein — mar es nur bas einsige Opfer, bas mir su

magen fyatttn? SBar bas ©ergangene Deuifdjlanb meniger
mert? (Sab es nidjt aud) eine 93erpflid)tung ber eigenen

©efdjidjte gegenüber? SBaren mir nod) mert, ben -Wuljm

ber SJergangenljeit aud) auf uns su besiegen? 2Bie aber

mar biefe Xai ber 3u!unft $ur 9led)tfertigung su unter*

breiten?

Clenbe unb oerfommene SBerbredjer!

3e meljr td) mir in biefer Stunbe über bas ungeheuere
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©reignts Harsumerben oerfud)te, um fo meljr brannte
mir bte Sdjam ber Smpörung unb ber Staube in ber

Stirn. SBas mar ber ganse Sdjmers ber Slugen gegen

bieJen Sammer?
SBas folgte, maren entfetjtidje läge unb nod) böfere

!Kad)te — id) mußte, baß alles oerloren mar. Stuf bie

©nabe bes gdttte* ju Ijoffen, fonnten Ijödjftens Darren
fertigbringen ober — ßügner unb SBerbredjer. 3n biefen

Sfttdjten mucfjs mir ber £>aß, ber $aß gegen bie Urheber
biejer £at.

3n ben lagen barauf mürbe mir aud) mein Sdjttfjal be*

mußt. 3dj mußte nun tadjen bei bem ©ebanfen an meine
eigene 3u*u^f^ Mc mir oor furser 3e*t nod) fo bittere

Sorgen bereitet Ijatte. SBar es nidjt 5um fiadjen, Käufer
hamrt su moHen auf folgern ©runbe? (Snblid) mürbe mir
aud) ftar, baß bod) nur eingetreten mar, mas id) jo oft fdjon

befürchtete, nur gefühlsmäßig nie ju glauben oermodjte.

Äaijer SQßilljelm IL Ijatte als erfter beutjdjer Äaijer ben

3füJ)rem bes SRarjismus bie §anb ßur SBerföJjnung ge*

reidjt, oljne ju aljnen, baß Sdjurfen feine ©Ijre bejttjen.

SBäfjrenb fie bie faijerlidje ?>arib nodj in ber iljren hielten,

jud)te bie anbere fd)on naä) bem Dolcfye.

SDttt bem Suben gibt es lein Sßaftieren, fonbem nur bas
Ijarte ©ntmeber — Dber.

3dj aber bejd)loß, Sßolttiler 3U merben.

9 £ U i < r , Wein Äampf



8. Äapitel

beginn metner pofififd)en Xäfigfeit

orvo^ ©nbe SRooember 1918 tarn iä) naä) Sttündjen 3U*

<%Jl rütf. 3dj fuljr mieber sunt ßrfatjbataitton meines 3le*

giments, bas fi<$ in bet £anb oon „Solbatenraten" be*

fanb. 3)er ganje Setrieb mar mit jo miberltd), baft td)

midj Jofort entfloß, memt möglid) mieber fortaugeljen.

fötit einem treuen gelbsugsfameraben, Sdjmiebt Crnft, fam
i^ nad) Xraunftein imb blieb bis 3ur 3tuflöfung bes

fiagers bort.

3m SJlars 1919 gingen mir mieber nad) Sttündjen jurüd.

Sie fiage mar unhaltbar unb brängte jmangsläufig ju

*mer meiteren gortfe^ung ber SReüolution. 3)er £ob Cts*

ners befdjleunigte nur bie ßntmieflung unb führte enblidj

5ur -Kätebiftatur, beffer ausgebriidt ju einer oorübergeljen*

ben 3ubenfyerrfd)aft, mie fie urfprünglid) ben Urhebern ber

gansen ^Resolution als ^iü oor Slugen fdjmebte.

3n biefer 3iit jagten in meinem Äopfe enblofe Sßtane

einanber. lagelang überlegte id), mas man nur überhaupt
tun fönne, altein, immer mar bas (£nbe jeber Srmägung
"bie nüdjterne Sfeftftettung, bafc iä) als STCamenlofer felbft bu
geringste SBorausJetjung 3U irgendeinem jmerfmäfeigen 9>an*

beln niä)t befafj. Stuf bie ©rünbe, marum iä) auä) damals
mtdj nidjt entjdjlie&en tonnte, 3U einer ber befteljenben

Ißarteien 3U ge^en, merbe iä) nod) 3U fpredjen fommen.

3m Saufe ber neuen -Rätereoolution trat iä) sum erften

WaU fo auf, bafc iä) mir bas SHißfatten bes fyntialxatis

psog. 9lm 27. Slpril 1919 früt) morgens foHte iä) oerljaftet

merben — bie brei Surften aber befafeen angeftdjts bes

oorgetjaltenen Äarabiners nidjt 1>en nötigen Wut unb sogen

mieber ab, wie fie gekommen maren.
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SBenige läge nad) ber SBeftetung SDtündjens mutbe idj gut

Hntetjudjungslommijfton; übet bie üRetjalutionsootgänge

beim 2. 3nfantetie*9tegiment fommanbiett.

Dies mat meine etfte meljt ober meniget tein politifdje

aftix>e lätigfeit.

Sdjan wenige SBodjen barauf erhielt id) ben Sefe^I, an
einem „Äuts" tettguneljmen, bet für 9lngeprige bet SBeljt*

madjt abgehalten mürbe. 3n ifjm fottte bet Solbat be*

ftimmte ©tunblagen gu ftaatsbütgetlidjem Denten etljal*

Un. gut mid) lag bet SBett bet gangen SSetanJlaltung batin,

ba& id) nun bie äWöglidjfeit etljieti, einige gleid)gejtnnte

Äametaben fennenguletnen, mit benen id) bie augenblid*

lid)e fiage gtünbüd) butdjgufptedjen oetmodjte. 2Btt maten
atte meljt obet minbet feft übetgeugt, bafj Deutfd)lanb

butd) bie Matteten bes -ftooembetoetbtedjens, 3cfttrum

unb Sogialbemoftatie, nid)t meljt aus bem Ijetanteifenben

3ufammenbtud)e getettet metben mütbe, bafj abet aud) bie

fogenannten „bütgetlid) * nationalen" ©ebübe felbft bei

beftem SBoDen niemals meljt gutgumadjen oetftänben,

mas gefdjeljen. $iet fehlte eine gange -Reilje oon SBotaus*

lefcungen, oljne bie eine Joldje Sltbeit eben nid)t gelingen

fonnte. Die Sfolgegeit l)at unjetet bamaligen Slnfidjt tedjt

gegeben.

Sa mutbe hmn in unfetem Keinen Steife bie SBilbung

einet neuen Sßattei etöttett. Die ©tunbgebanfen, bie uns
babei ootjdjmebten, maten biefelben, bie bann fpäiet in

bet „Deuifdjen Sltbeitetpattei" gut SBetmitHi^ung lamen.

Det -Kante bet neugugtünbenben SBemegung mufete von Sin*

fang an bie 2Kögüd)leit bieten, an bie bteite SKafie Ijetan*

gutommen; benn ol)ne bieje Gigenfdjaft Jdjien bie gange

Sltbeit gmedlos unb übetflüffig. Sa lamen mit auf ben
3lamzn „Sogialteoolutionäte Sßattei"; bies besljalb, meü
ta bie fogialen Slnftfjauungen bet neuen ©tünbung tatYäd)*

lidj eine SReooIution itbmtetcn.

Det tiefete ©tunb Ijietgu lag abet in folgenbem:

SBie fel)t idj midj audj jdjon ftüljet mit mittjdjaftlidjen

^Stoblemen befdjäftigt Ijatte, jo mat es bodj mef)t obet

meniget immet in ben ©tengen geblieben, bie jidj aus bet
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Setradjtung ber fatalen Sfragen an jtdj ergaben. Crft fpä*

tet erweiterte fi$ biefer Kalmen infolge bet Prüfung ber

beutjdjen Sünbnispolittf. Sie mar ja 5U einem feljr großen

leil bas ©rgebnis einer fallen ©injdjätjung ber SBirt*

jdjafi fotool)! toie ber Unflarljeit über bie möglidjen

©runblagen einer Crnäljrung bes beutfdjen SBolfes in ber

3u!unft. SlUe bieje ©ebanten aber fugten nodj auf ber

2Keinung, bafc bas Äapttal in jebem gaUe nur bas ©r*

gebnis ber Arbeit märe unb mithin, mie bieje felbft, ber

Äorrefiur aH jener gaftoren unterläge, bie bie menfd^lidje

latigfeit entroeber su förbern ober 5U Ijemmen oermögen.

Darin läge bann audj bie nationale SBebeutung bes Äapi*

ials, bafc es felber fo ootlftänbig oon ©röfje, gfreiljeii unb
SKadji bes Staates, aljo ber Kation, abhänge, bafc btefe

©cbunbenljeit allein fdjon ju einer görberung bes Staates

unb ber Kation oon feiten biejes Kapitals führen muffe,

aus bem einfadjen Xrieb ber Selbfterljaltung 6510. ber

SBeiteroerme^rung fyeraus. Diefes Slngemiefenfein bes ßa*
pitals auf ben unabhängigen freien Staat smänge biefes

alfo feinerfeits, für bieje greiljeit, 3Kad)t, Stärle ujto. ber

Kation einsutreten.

Damit mar aud) bie Slufgabe bes Staates bem Kapital

gegenüber eine oerljältmsmafeig einfad)e unb Hare: er

ftatte nur bafür su Jörgen, ba$ es Dienerin bes Staates
bliebe unb fid) nidjt einbilbe, §errin ber Kation gu fein.

Dieje Stellungnahme fonnte fid) bann in jmei ©renalinien
galten: ßrljaltung einer lebensfähigen nationalen unb un*

abhängigen 2Btrtjd)aft auf ber einen Seite, Sicherung ber

josialen Kedjte ber 2lrbeitnel)mer auf ber anberen.

Den Unterfdjieb biefes reinen Kapitals als leijtes ßr*
gebnis ber fd)affenben Slrbeit gegenüber einem Kapital,

beffen G|iften3 unb SBefen ausjd)lie&lid} auf Spefulation

berufen, oermodjte id) früher nodj nid)t mit ber münfdjens*
toerten Älarljeit ju ernennen, ©s fehlte mir Ijiersu bie erfte

Anregung, bie eben nid)t an mtdj ^eranfam.

Diefes tourbe nun auf bas grünbltdjfte bejorgt oon einem
ber oerj^iebenen in bem jdjon ermähnten Äurje oortragen*

ben Ferren: ©ottfrieb geber.
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3um etften 9Kale in meinem fieben t>etnaljm tdj eine

ptinjipieHe Sluseinanbetfetjung mit bem internationalen

SBotfen* unb fieiljfapital.

•Wadjbem idj ben etften 9Sr>tttag Debets angehört ^atte,

3U<fte mit audj fofott ber ©ebanfe bind) ben Äopf, nun ben

$Beg bu einet bet roejentlidjften SJatausfetjungen sut ©tun*
bung einet neuen Sßattei gefunben gu fjaben.

Sas 9Setbtenft Sfebets Beruhte in meinen Slugen batin,

mit tMjtdjtslafet Stutalität ben ebenjo fpelulatisen urie

t>olfstDitt|d)aftlid)en Gljataftet bes 33ötfen* unb fiei^s

fapitals feftgelegt, feine ureurige SJotausfetjung bes 3tofe*

aber bloßgelegt 5U Ijaben. Seine Slusfüljtungen maten in

allen gtunbfäfjlidjen Sftagen fo tidjtig, bafj bie Ätitifet

betjelben t>mt notneljetetn roeniget bie tfjeotetifdje SRidjtig*

feit bet 3bee befttitten, als melmeljt bie ptaftijdje 3Kög*

lidjfeit i^ret Sutd)fül)tung anjtoeifelten. SIDein was Ja in

ben Slugen anbetet eine Sdjtoädje bet gebetfdjen Sat*
legungen mat, bilbete in ben meinen tljte Stätfe.

Sie Aufgabe bes Sßtogtammattfets tft nidjt, bie üetfdjte*

benen ©tabe bet Gtfüllbatfeit einet Sad)e feftsuftellen,

Imtbetn bie Sadje als faldje flatsulegen; bas Reifet: et l)at

fid) meniget um ben 2Beg als bas 3^1 8U fümmetn. $tet*

bei abet entfdjeibet bie ptinsipieüe iftidjtigfeit einet Sbee
unb nidjt bie Sdjmietigteit iljtet Sutdjfüljtung. Samie
bet yßtOQtammatiUt üetfud)t, an Stelle bet abfoluten

SBaljtljeit bet fogenannten „3me<fmä&igfeii" unb „2Bitf*

tidjfeit" SRedjnung su ttagen, mitb feine Sltbeit aufböten,
ein Sßalatftetn bet fudjenben 3ftenf<$l)eit ju jein, um ftatt

beffen 5U einem ÜResept bes 2Illtags ju metben. Set ^to*
gtammatifet einet Semegung fyat bas $izl betfelben feft*

sulegen, bet Sßolitifet jeine (EtfüHung anjuftteben. Set eine

mitb bemgemäjj in feinem Senfen von bet emigen SBaljts

Ijeit beftimmt, bet anbete in feinem $anbeln mefjt von bet

ietoeiligen ptaftifdjen SBtttlidjfeit. Sie ©töfce bes einen
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liegt in bet abfoluten abfttaften SRidjtigfeit feiner Sbee, bie

bes anbeten in bet tidjtigen CmfteKung ju ben gegebenen

Xatfadjen unb einet nütjlidjen SSettoenbung betfelben, mobei
iljm als ßettftetn bas 3**1 &es ^ßtogtammatifets su bienen

Ijat. 2Bäl)tenb man als Sßtüfftein füt bie SBebeutung eines

Sßolitilets ben Ctfolg feinet Sßlane unb Xaten anfeljen batf,

bas Reifet alfo bas 3ut*SBitIli^!eitsSBetben betfelben, lann
bie SJetunttticIjung bet legten Slbjtdjt bes Sßtogtammatifets

nie etfolgen, ba moljl bet menfdjlidje ©ebanle SBaljtljeiten

3U etfaffen, ftiftaltflate 3tele aufsuftetlen oetmag, allein

bie teftlofe ©tfütlung betfelben an bet allgemein menfd)*

lidjen UnooHftänbigtett unb Un3ulanglicf)teit fdjeitetn

toitb. 3e abfttaft tidjtiget unb bamit gemaltiget bie

Sbee fein nritb, um fo unmöglidjet bleibt beten ooöftänbige

©tfüttung, folange fie nun einmal von ättenfdjen abfangt.

Saljet batf aud) bie SBebeutung bes Sßtogtammatifets

nidjt an bet (Etfültung feinet 3*ete gemeffen metben,

fonbetn an bet SKidjtigfeit betfelben unb bem ©influfj,

ben fie auf bie ©nttoitflung bet 2ttenfd)l)eit genommen
Jjaben. SBäte es anbets, bütften nidjt bie SBegtünbet oon
Sieligionen 5U ben gtö&ten 3)?enf<f)en auf biefet ®tbe

getedjnet toetben, ba }a bie (EtfüHung iljtet etljifdjen

2lbfid)ten niemals eine aud) nut annäljetnb ootlftänbige

fein nritb. Selbft bie -Religion bet Siebe ift in intern

SBitfen nut ein fdjtoadjet Slbglanj bes SBollens iljtes

etljabenen 23egtünbets; allein il)te SBebeutung liegt in bet

Stidjtung, bie fie einet allgemeinen menfdjlid)en Äultut*,

Sitilidjfeits* unb SKotalenttmÄlung 3U geben oetfu<f)te.

Sie übetaus gtofce 33etfd)iebenl)eit bet Stufgaben bes

Sßtogtammatifets unb bes Sßolitifets ift auä) bie tftfadje,

toatum faft nie eine SSeteinigung oon beiben in einet Sßet*

fon 3U finben ift. (£s gilt bies befonbets t»om fogenannten

„etfolgteid)en" lätigfeit Keinen ftoxmats, beffen Üätigleit

jumeift nritflidj nut eine „Äunft bes SKögtitfjen" ift, mie
SBismattf bie Sßolttif übetljaupt etmas befdjeiben beßei^nete.

3e fteiet ein folget „Sßoltiifet" fid) von gtofjen 3been $Slt,

um fo leistet unb pufig audj ftdjtbatet, immet jebod)

fd)nettet, metben feine (Etfolge fein, gteilid), fie finb bamit
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aud) ber irbifdjen SBergänglicljfeii gemeint unb überleben

mandjmal nid)t ben lob iJjtet SBäter. Das SBerf folget

$olitifer ift tm großen unb gansen für bie STa^toelt

bebeutungslos, ba iljre (Erfolge in bet ©egenmart ja

nur auf bem Sfernfjalten aller nrirfltdj großen unb
etnfdjneibenben Probleme unb ©ebanlen berufen, bie

als foldje audj für bie fpäteren ©enerationen oon SBert

gemejen fein mürben.

Die Durdjfüljrung berartiger 3UU, bie nod) für bie

fernften Sixtzxi SBert unb SBebeutung Ijaben, ift für ben
tBerfedjter berfelben meiftens menig loljnenb unb finbet nur
feiten 33erftänbnis iü ber großen 3Kaffe, ber 93ier* unb
3ftild)erläffe sunädjft beffer einlenkten als meitfdjauenbe

3ulunftsplüne, beren 33erurirflidjung erft fpät eintreten

fann, beren Ututjen aber überhaupt erft ber 9?ad)tDelt

juguie lommt.

So toirb fcf)on aus einer gemiffen ©itelfeit Ijeraus, bie

immer eine SBermanbte ber Dummheit ift, bie große SWaffe

ber ^ßoliiifer jtd) fernhalten oon allen tmrflidj ferneren

3ufunftsentn)ürfen, um nitf)t ber Slugenblitfsf^mpat^ie

bes großen $aufens oerluftig 5U gelten. Der Crfolg unb bie

33ebeutung eines folgen Sßoliitfers liegen bann ausfdjließ*

lid) in ber ©egenmart unb pnb für bie STadjmelt nid)t

oorljanben. 3)ie Meinen Äöpfe pflegt bies ja aud) toenig

311 genieren; pe pnb bamit sufrieben.

Slnbers liegen bie SBerljältniffe bei bem Sßrogrammatifer.

Seine SBebeutung liegt faft immer nur in ber 3ufunft, ba
er |a nidjt feiten bas ift, toas man mit bem SBorte „melt*

fremb" beseidjnet. Denn mtnn bie Äunft bes ^ßolitifers

toirHid) als eine Äunft bes äRögltdjen gilt, bann gehört

ber Sßrogrammatifer su jenen, t>on benen es Reffet, baß fie

fcen ©öttern nur gefallen, xoznn fie Wnmöglidjes verlangen
unb moHen. Gr mirb auf bie Slnerlennung ber ©egenmart
faft immer SBersidjt 5U leiften Ijaben, erntet aber bafür,

falls feine ©ebanlen unfterbltdj finb, ben -Kuljm ber

•ftadjtoelt.

Snner^alb langer Sßerioben ber SJlenfdjfjeit tann es ein*

mal oorfommen, baß fid) ber Sßolitifer mit bem Sßrogram*
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maiifer oermäljlt. 3e inniger aber biefe SBerfdjmelsung ift,

um fo größer finb bie SBiberftänbe, bie fid) bem SBirfen bes

Sßolitilers bann entgegenftemmen. ©r arbeitet nidjt meljr

für Grforbemiffe, bie Jebem nädjftbeften Spießbürger

einlenkten, fonbem für %\tli9 bie nur bie menigften

begreifen. 3)af)er ift bann fein ßeben serriffen oon ßiebe

unb £aß. Der Sßroteft ber ©egentoart, bie ben SJtann ntdji

begreift, ringt mit ber Slnerfennung ber -Kadjmelt, für bie

er Ja audj arbeitet.

Denn je größer bie SBerfe eines äJlenfdjen für bie

3uhmft finb, um fo weniger oermag fie bie ©egenmart ju

erfaffen, um fo fernerer ift aud) ber Äampf unb um fo

feltener ber ©rfolg. 331 üljt er aber bennod) in Satjrljunberten

(Einem, bann fann i^n oieHetdjt in {einen fpäten lagen
fd)on ein leifer Stimmer bes fommenben Kulmes um*
ftra^len. greilid) finb biefe ©roßen unr bie 2ttaratIjonläufer

ber ©efdjidjte; ber fiorbeerfrans ber ©egemoart berührt

nur meljr bie Sdjläfen bes fterbenben Reiben.

3u iljnen aber ftnb 3U rennen bie großen Kämpfer auf

biefer SBelt, bie, von ber ©egentoart nid)i aerftanben,

bennod) ben Streit um iljre Sbeen unb Sbeale burd)3ufed)ten

bereit finb. Sie finb biejenigen, bie einft am meiften bem
Jpersen bes 83olles naljeftetjen werben; es fdjeini faft fo,

als füllte ieber ein5elne bann bie ^ßflidjt, an ber 93er*

gangenljeit gutgumadjen, toas bie ©egenmart einft an ben

©roßen gefünbigt Ijatte. Sljr ßeben unb SBirlen roirb in

rüljrenb banfbarer SBemunberung oerfolgt unb vermag
befonbers in trüben Xagen gebrochene bergen unb oer*

3toeifelnbe Seelen toieber gu ergeben.

Diergu gehören aber nidjt nur bie wixtliä) großen

Staatsmänner, fonbern aud) alle fonftigen großen SRefor*

matoren. Sieben griebridj bem ©roßen fteljen l)ier SKartin

fintier fomo^l mie SRidjarb SBagner.

Slts idj ben erften SSortrag ©ottfrieb gebers über bie

„SBred^ung ber 3tttsfned)tfdjaft" anhörte, u>ußte id) fofort,

baß es fid) Ijier um eine tljeoretifdje SBaljrljeit Rubelt,

bie t>on immenfer $S&tutunQ für bie 3ufunft bes beutfdjen

93ol!es roerben müßte. 3)ie fdiarfe Sd)eibung bes SSörfen-
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fapitals oon ber nationalen SBittfdjaft Bot bie SHögltdjfett,

ber SBerintetnationaltfietung bet beutfdjen SBittfdjaft

entgegenjutteten, oljne 3ugleidj mit bem Äampf gegen bas

Kapital überhaupt bie ©tunblage einet unabhängigen
oölfifdjen Selbftetljaltung ju bebtof)en. 3Kit ftanb bie

ßntmicflung Seutfdjlanbs fdjon oiel 3U Hat oot 2lugen,

als ba& idj nidjt gemujjt Ijatte, ba& bet fdjmetfte Äampf
nidjt meljt gegen bie feinblidjen Sollet, fonbetn gegen

bas internationale Kapital ausgetobten toetben mußte.

3tt gebets SJotttag fpürte tdj eine gemaltige Carole für

biejes fommenbe fingen.

Hnb audj Ijiet betoies bie fpatete CSntmitflung, toie tidjtig

unfete bamalige ßmpfinbung toat. $eute metben mit nidjt

meljt oetladjt oon ben Sdjlauföpfen unfetet biitgetlidjen

Sßoliiifet; Ijeute feljen felbft btefe, fomeit jte nidjt bewußte

fiügnet ßnb, ba& bas intetnationale SBötfenfapital nidjt

nut bet gtöfjte $e%et ium Ätiege xoat
t fonbetn getabe jeijt

nadj bes Kampfes SBeenbigung nidjts unterläßt, ben

öftieben jur $3He su oetmanbeln.

Set Äampf gegen bas intetnationale gfinan}* unb fietfj*

lapital ift gum midjtigften Sßtogtammpunft bes Kampfes
bet beutfdjen Nation um iljte mittfdjaftlidje Unabhängig!eit

unb gteiljeit gemotben.

2Bas abet bie ©inmänbe bet fogenannten Sßtaftifet be*

trifft, fo fann iljnen folgenbes geantmottet metben: 3We
23efütdjtungen übet bie entfet|lidjen mittjdjaftlidjen golgen
einet Dutdjfüljtung bet „SBtedjung bet 3tttsfne(^tf^aft"

jtnb übetflüffig; benn etftens Jtnb bie bisherigen 2Bitt*

fdjaftstegepte bem beutfdjen 33olfe feljt fdjledjt befommen,
bie Stellungnahmen gu ben Sftagen bet nationalen Selbft*

Behauptung etinnetn uns feljt ftatf an bie ©utadjten äljn*

lidjet Sadjoetftänbiget in ftüteten 3^^n, jum 33eifpiet

bes baijerifdjen ärtebiäinallollegiums anläfjlidj bet Sftage

bet Sinfüljtung bet ßifenbaljn. Sllte SBefiitdjtungen biefet

etlaudjten Äotpotation oon bamals jtnb fpätet befannt«

lidj nidjt eingettoffen: bie SReiJenben in ben 3ügen bes

neuen „Sampftoffes" mutben nidjt fdjminblig, bie 3^s

flauet and) nidjt ItanI, unb auf bie SBtettetjäune, um bie
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neut Einrichtung unftdjtbar 311 madjen, Ijat matt aerstdjtet

— nur bte SBrettermänbe oor bett Äöpfen aßet fo*

genannten „Sadjoetftänbigen" blieben aud) ber 9?ad)melt

erhalten.

3mettens aber foll man ftdj folgenbes merfen: Sebe unb
aud) bte befte 3bee mirb jur ©efaljr, menn jte ftd) einbilbet,

Selbft3me<I gu fein, in 2Birfltd)feit iebod) nur ein SKittel

ju einem folgen barfteltt — für midj aber unb alle maljr*

fjaftigen 9tationalfo3ialiften gibt es nur eine Softrin: SBolf

unb SBaterlanb.

3f ü r m a s mir su fämpfen 1) a b e n , t ft bie
Sidjerung bes Seftefjens unb ber Kernte!)*
rung unferer Äaffe unb unferes SBolfes,
tiz ©rna^rung feinet Äinber unb Kein*
Haltung bes SBlutes, bie Sftci^eit unb Un*
abhängig! eit bes SBater lanbes, auf baß
unfer Soll 3ur Erfüllung ber aud) if)m vom
Stopfet bes Unioerfums sugemtefenen
2tt i f f i n fjetansuteif-en vermag.
Seber ©ebanfe unb iebe Sbee, iebe ßeljre unb altes

SBiffen Ijaben biefem 3*&e(f 5** bienen. 33on biefem ©eftc^ts*

punlte aus ift aud) aHes 3U prüfen unb nad) feiner 3^ed*
maßigfeit 3U sermenben ober absuleljnen. So lann leine

J^eorie 3ur töblidjen Dofirin erftarren, ba alles ja nur
bem ßeben 3U bienen Ijat.

So maren bie ©rfenntniffe ©ottfrieb ftebers bie 33er*

anlaffung, mid) in grünblid)er SBeife mit biefem mir bis ba-

f)in nod) toentg vertrauten ©ebiete überhaupt 3U befaffen.

3d) begann mteber 3U lernen unb !am nun erft red)t 3um
SBerftänbnis bes Snljaüs bes SBoHens ber ßebensarbeit

bes Suben Äarl 3Harj. Sein „Äapital" mürbe mir jetjt

erft red)t oerftanblid), genau fo mie ber Äampf ber Sostal*

bemofratie gegen bie nationale 2Birtjd)aft, ber nur ben

SBoben für bie Jperrfdjaft bes mirllid) internationalen

3finan3* unb 33örfenfapitals oorsubereiten l)at.

2lHein nod) in einer anberen Jpinftdjt maren biefe ßurfe

für mid) oon größter ftolQtvoittunQ.
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3d) melbete mid) eines Xages sur 2lusfprad)e. ©inet ber

Teilnehmer glaubte, für bie 3uben eine ßange Bremen gu

müjfen, unb Begann fte in längexen Slusfüljrungen gu oer*

teibigen. Dies reiste mid) gu einer (Entgegnung. Die weit*

aus übermiegenbe 3lngal)l bet anmefenben Äursteilneljmer

[teilte Jtdj auf meinen Stanbpunft. Das Ergebnis aber mar,

baß id) mentge Sage fpäier bagu bestimmt mürbe, gu einem

bamaligen 3Künd)ener Regiment als Jogenannter „Sil*

bungsoffigier" eingurüden.

Die Difgtplin ber Xruppe mar gu biefer ^eit noä) giemlid)

fdjmad). Sie litt unter ben !Kad)mirlungen ber Solbatenrats*

periobe. ÜRur gang langfam unb oorfidjiig tonnte man bagu

übergeben, an Stelle bes „freimütigen" ©el)orfams — mie

man ben Sauftaß unter Äurt ©isner fo fdjön gu begeidjnen

pflegte — mieber bie milMrifd)e Difgiplin unb Unterorb*

nung einzuführen. ©benfo foHte bie Xruppe jelber national

unb oaterlänbif«^ füllen unb beulen lernen. 3n biefen bei*

ben 9lid)tungen lagen bie ©ebiete meiner neuen latigfeit.

3d) begann mit aller ßuft unb fiiebe. 23ot ftd) mir bod)

fefct mit einem SJtale bie Gelegenheit, oor einer größeren
3ul)örerjd)aft gu Jpred)en; unb mas id) früher immer, oi)ne es

gu miffen, aus bem reinen (Sefüljl heraus einfad) angenommen
J)atie, traf nun ein: id) fonnte „reben". 2lud) bie Stimme mar
fd)on Jotriel beffer gemorben, baß idj menigftens in Keinen

3Kannfd)afisgimmem überall genügenb t)er[tänblid) blieb.

Äeine Aufgabe fonnte mid) glüdlidjer mad)en als biefe,

benn nun t>ermod)te id) noä) oor meiner ßntlaffung in ber

3nftitution nütjlidje Dienfte gu leiften, bie mir unenblid)

am $ergen gelegen l)atte: im $eere.

3d) burfte and) von ßrfolg fpredjen: Siele Jpunberie, ja

moi)l laufenbe oon Äameraben l)abe id) im SBerlaufe

meiner Vorträge mieber gu iljrem 33olI unb 93aterlaub

gurütfgefü^rt. 3d) „nationalifxerte" bie Gruppe unb tonnte

auf biefem SBege aud) mithelfen, bie allgemeine Dijgiplin

gu ftärfen.

SBieber lernte id) babei eine 2lngal)l von gleid)gefinnien

Äameraben lennen, bie fpäter mit ben ©runbftotf ber neuen
33emegung gu bilben begannen.
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Die //JDeuffd)e SfrbeiferparfeP

Rittes Xages erhielt id) von bet mit ootgefe^ten Dienft*

Vi ftelle ben SBefe^I, nadjjufeljen, ums es für eine 23e*

manbtnis mit einem anfdjeinenb politiföen SBetein Ijabe,

bet unter bem Kamen „35eutfdje Sltbeitetpattei" in ben

nädjften lagen eine SBetfammlung abjuljalten beabjtdjtige,

unb in bet ebenfalls ©ottftieb gebet fptedjen foHte; td)

müfjte Ijtngeljen unb mit t>en öetbanb einmal anfeljen unb
bann SBettdjt etjtatten.

Die SReugietbe, bie von feiten bes Jpeetes bamals ben

politifdjen Sßatteien entgegengebtad)t trmtbe, mat meljt als

oetftänbüdj. Die SReuoIution ^atte bem Satbaten bas SRe^t

bet politijdjen ^Betätigung gegeben, von bem nun aud) getabe

bie Unetfaljtenften ben teidjtidjften ©ebtaud) matten.

(£tft in bem Slugenbticf, ba 3^^ttum unb S^ialbemoftatie
jum eigenen ßeibtoefen etlennen nutzten, bafc bie Sgm*
patfjien bet Solbaten jtd) von ben teootutionaten Parteien

meg bet nationalen Semegung unb SBiebetetljebung 3U*

5utDenben begannen, ja!) man jtd) oetantajjt, bet Ituppe
bas Sßaljltedjt miebet 3U entjieljen unb bie politifc^e Sie*

tätigung 3U untetfagen.

2)afc 3eirtntm unb 2TCatjismus 3U biefet SWa&naljme

gtiffen, mat einleudjtenb, benn roütbe man biefe SBejdjnei*

bung bet „ftaatsbütgetlid)en SRedjte" — mie man bie polu

tifdje ©leid)beted)tigung bes Salbaten nad) bet ^Resolution

nannte — nidjt ootgenommen Ijaben, Ijatte es fdjon menige

3al)te fpätet leinen SRooembetftaat, abet bamit aud) feine

weitete nationale ©nteljtung unb Sdjanbe mef)t gegeben.

3)ie Jtuppe mat bamals auf bem beften SBege, bet

Kation i^te SBlutfauget unb $anblanget bet (Entente im
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Snnern oom Sjalfe gu ftfjaffen. Daß aber aud) bie fo*

genannten „nationalen" Parteien begeiftert für bie Äorref*

tur bet bisherigen Slnfdjauungen ber Jtooemberoerbredjer

ftimmten unb fo mithalfen, bas Snftrument einet natio*

nalen (Erhebung unfd)äbtidj gu matten, geigte mieber, mo*
l)in bie immet nut boftrinären 93orfteltungen biefer Jr>arms

lofeften bet Jparmtofen gu fügten oermögen. 35iefes mirf*

lidj an geifiiger Slltersfdjmädje franfenbe 23ürgertum mar
alten (Sin^Us ber SDteinung, bafe bie 2lrmee mieber bas
merbe, mas fte mar, nantlid) ein Sjort beutlet Sßeljt*

Ijaftigfeit, maljrenb 3eKtrum unb SJtarjismus iljr nur ben

gefährlichen nationalen ©tftgaljn auszubrechen gebauten,

oljne btn nun aber einmal eine Slrmee emig Sßoligei bleibt,

iebodj feine Iruppe tft, bie cor bem geinb gu fämpfen
oermag; etmas, mas ftd) in ber golgegeit mof)l gur ©enüge
bemiefen ijat.

Ober glaubten ettoa unfere „nationalen Sßolitifer", bafe

bie ©ntmtcflung ber Slrmee anbers als eine nationale Ijatte

|ein tonnen? 3)as fälje biefen Ferren oerflucfjt äf)nltd) unb
fommt baoon, toenn man im Äriege, ftatt Sobat gu {ein,

Sdjmätjer, alfo Parlamentarier ift unb feine Stauung me§r
fjai, mas in ber 33ruft oon SHännem oorgeljen mag, bie bie

gemaltigfte SBergangenljeit erinnert, einft bie erften Sol*

taten ber SBelt gemefen gu fein.

So entfdjlofj idj mid), in bie fdjon ermahnte JBerfamm*
lung biefer mir bis ba^in ebenfalls nodj gang unbefannten

Partei gu geljen.

311s idj abenbs in bas für uns fpater l)iftorifd) geworbene
„fieibergimmer" bes ehemaligen Sternecferbräues in 3Kün-
djen fam, traf idj bort ettoa 20—25 Slmoefenbe, Ijauptfädj*

lidj aus ben unteren Sdjidjten ber Seoölferung.

35er SJortrag 3febers mar mir fdjon oon ben Äurfen
Ijer befannt, fo ba& idj midj meljr ber ^Betrachtung bes 83er*

eines felber mibmen fonnte.

3)er (Einbrud auf midj mar meber gut nodj fdjledjt; eine

3leugrünbung, mie zhzn fo oiele anbere and), ßs mar gerabe

bamals bie 3*it, in ber fidj jeber berufen füllte, eine

neue gartet aufgumadjen, ber mit ber bisherigen ©ntmitf*
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lung nidjt gufrieben mar unb su ben gegebenen Matteten

fein SBertrauen meljr befafj. So fdjoffen benn überaß biefe

Vereine nut ]o aus htm SBoben, um nad) einiget 3^t fang*

unb flanglos mieber 5U oerfd)tDinben. Die SBegrünber be*

]afyn gumeift feine 2lljnung bäumt, mas es Reifet, aus einem

herein eine Partei ober gar eine Setoegung gu madjen.

60 erftidten biefe ©rünbungen faft immer von felbft in

Hjrer läd)erlid)en Spie&erljaftigfeit.

!Kid)t anbers Beurteilte id) nad) etma gmeiftünbigem 3^*
pren bie „Deutfdje Arbeiterpartei". 9lls geber enblid)

fd)Iofj, mar id) frol). 3d) Ijatte genug gefeljen unb maßte
jd)on gel)en, als bie nun oerfünbete freie Stusfpradje mid)

bod) bemog, nod) gu BleiBen. 3IHein aud) Ijier fdjien alles

bebeutungslos su verlaufen, bis plö^ltd) ein „Sßrofeffor" 5U

SBorte fam, ber erft an ber !ftid)tigfeit ber 3feberfd)en

©rünbe gmetfelte, fid) bann aber — nad) einer fel)r guten

©rmiberung gfebers — plötjlid) auf ben „23oben ber lat*

fadjen" [teilte, nidjt aber al)ne bet jungen Partei auf bas
angelegentlid)fte gu empfehlen, als befonbers mid)iigen Sßro*

grammpunft ben Äampf um bie „ßostrennung" 93agems
mm „Preußen" aufgunel)men. Der 2Kann Behauptete mit

fredjer Stime, baß in biefem gälte fid) bejmtbers Deutfd)*

öfterreid) fofort an Sägern anfdjliejsen toiirbe, baß ber

griebe bann met beffer mürbe unb aljnttdjen Unjtnn mef)r.

Da fonnte id) benn nid)t anbers, als mid) ebenfalls sum
SBort 5U melben unb i>m gelahrten Jperw meine SKeinung
über biefen Sßunft gu fagen — mit bem Crfolge, bajj ber

§err Sßorrebner, nod) el)e id) fertig mar, toie ein begoffener

^Jubel bas ßofat oerliefj. 211s id) fprad), l)atte man mit er*

ftaunten ©ejtd)tern gugeprt, unb erft als id) mid) anfdjiefte,

ber SBerfammZung gute 9tad)t gu fagen unb mid) gu eni*

fernen, fam mir nod) ein 9Kann nad)gefprungen, fteflte fid)

oor (id) Ijatte ben Kamen gar nidjt richtig oerftanben) uni
brütfte mir ein Heines ipeftdjen, erjtd)tlid) eine politijdje

33rojd)üre, in bie §anb, mit ber bringenben SBitte, bies

bod) ja gu iefen.

Das mar mir Jeljr angenehm, benn nun burfte td) Ijoffen,

oielleidjt auf einfachere SOBeife ben langweiligen herein
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femtenaulernen, oljne notfj toeiterljin fo intereffante 33er*

fammlungen Befugen ju muffen. 3m übrigen ^atte biefer

augenfdjeinlidje Slrbeiter auf mid) einen guten ©inbrud
gemalt. Damit alfo ging iä).

3dj moljnte ju jener 3^t nod) in ber Äaferne bes 2. Sn-
fanterieregiments, in einem flehten Stübdjen, bas bie

Spuren ber SReoolution nodj feljr beutlidj an fidj trug. £ags*
über mar idj fort, metftens bei bem Sdjütjenregiment 41

ober aud) in SBerfammlungen, auf SBorträgen bei irgenb-

einem anberen Truppenteil uftr>. 9?ur nadjts fdjltef iä) in

meiner 33el)aufung. Da iä) ieben 3Jtorgen frül) fdjon oor

5 Uf)t aufaumadjen pflegte, fiatte idj mir bie Spielerei an*

gemannt, ben SKäuslein, bie in ber flehten Stube iljre

Unterhaltung txichen, ein paar Stüdlein Ijarte SBrotrefte

ober srinben auf ben Sfuftboben gu legen unb nun äuju*

feljen, mie fid) bie poffterlidjen lierdjen um biefe paar

fiederbiffen ijerumjagten. 3dj ^atte in meinem Qebtn fd)on

fooiel 9tot gehabt, bafc iä) mir ben junger unb baljer aud)

bas Vergnügen ber fleinen SBefen nur su gut oorauftetfen

oermodjte.

2lud) am SKorgen naä) biefer SSerfammlung lag idj gegen
5 Xfyx mad) in ber Älappe unb ]ai) bem Ireiben unb ©e=

fjufdje 5U. Da iä) nidjt meljr einfOlafen fonnte, erinnerte iä)

mid) plötjtid) bes ©ergangenen Slbenbs, unb nun fiel mir
bas |>eft ein, bas mir ber eine Arbeiter mitgegeben Ijatte.

So begann idj ju lefen. ßs mar eine fleine SBrofdjüre, in ber

ber SBerfaffer, ^btn biefer Arbeiter, fdjilberte, mie er aus
bem SBirrmarr mariiftijdjer unb gemerffdjaftlidjer trafen
mieber gu nationalem Denfen gelangte; baljer aud) ber

Xitel „9Jiein potitifdjes Ermaßen". Da iä) erft angefangen
Ijatte, las iä) bas Sdjriftdjen mit 3ntereffe burdj; fpiegelte

fxä) ja in il)m ein SBorgang ah t ben iä) ätjnlid) jmölf 3al)re

oorljer am eigenen ßeibe aud) burd)aumad)en ijatte. Ünmüt*
fürlid) ]ai) iä) meine eigene Gntmidlung toieber oor mir
lebenbig merben. 3d) badjte im fiaufe bes Jages nod) einige

aKaie über bie Sadje nad) unb moHte fie enblid) fd)on mie«

ber beifeite legen, als iä) nod) feine 2Bod)e fpäter gu meinem
©rftaunen eine Sßoftfarte erhielt bes 3nl)alts, baf$ id) in
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bie Deutfdje Arbeiterpartei aufgenommen märe: id) mödjte

mtdj baau äußern unb besljalb am nädjften 3Jtittmodj 3U

einer 3tusfd)u|}fttjung btefer Partei fommen.
3d) mar über biefe SIrt, SKttglieber ju „gemimten", aller*

bings meljr als erftaunt unb muftte nidjt, ob idj mid) bar*

über argem ober ob id) basu ladjen joUte. 3d) badjte ia gar

nidjt baran, 3U einer fertigen Partei su gelten, fonbem
moHte meine eigene grünben. Diejes 2ln|tnnen lam für

midj mirllid) nid)t in grage.

Sdjon moHte idj meine Slntmori ben Jperren Jdjrtftlid) su*

getien laffen, als bie STCeugterbe fiegte unb idj midj ent*

fd^Iog, am feftgelegten läge su erjdjeinen, um meine

©rünbe münblidj auseinanbersufetjen.

Der SJtittmodj tarn. Der ©aftljof, in bem bie bemufjte

Gitjung ftattfinben joHte, mar bas „2ilte 9lo|enbab" in ber

«perrnftrafee; ein feljr ärmlidjes flofal, in bas jtdj nur alle

Ijeiligen Szitzn jemanb ju oerirren ft^ien. Äein SBunber
im Saljre 1919, ba ber Speifesettel audj ber größeren ©aft*

ftätten nur jeljr beweiben unb bürftig ansuioden- oer*

mochte. Diefe SBirtjctjaft aber fannte idj bis bortljin über»

Ijaupt nidjt.

3dj ging burdj bas fd)ledjt beleuchtete ©aft3immer, in bem
lein ÜKenfdj faß, fudjte bie Iure 3um SRebenraum unb Ijatte

bann bie „Xagung" oor mir. 3m 3n)ieli(^t einer Ijalb bemo*

Herten ©aslampe jafjen an einem Ii|dj oier junge 3Jten*

fdjen, barunter audj ber SBerfafjer ber fleinen Srofdjüre,

ber midj jofort auf bas freubigfte begrüßte unb als neues

SJlitglteb ber Deutjdjen Arbeiterpartei milKommen ^ieg.

3dj mar nun bodj etmas oerblüfft. Da mir mitgeteilt

mürbe, baj$ ber eigentliche „!Keid}st>orFttjenbe" erft fomme,
jo moKte id) audj mit meiner ©rflärung nodj matten, ffinb*

lidj erjdjien biejer. ©s mar ber fieitenbe ber SSerjammlung
im Sternetferbrau anlafclidj bes geberfdjen Vortrags.

3dj mar unterbefjen mieber neugierig gemorben unb
darrte ber Dinge, bie ba fommen jollten. 9Tun lernte id)

menigftens bie Flamen ber ein3elnen Ferren lernten. Der
33orfi§enbe ber „SReidjsorganijation" mar ein $err £arrer,

ber oon SDtündjen Anton Drejier.
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ßs mürbe nun bas Sßrotofoll bet legten Sitjung Detlefen

unb bem Sdjriftfüljrer bas SBertrauen ausgefprodjen. Dann
fam ber ßajfenbertdjt an bie 9?et^e — es befanben ftd) in

bem SBejttje bes SBereins insgesamt 7 SKatf unb 50 Sßfen*

nig —, mofür ber Rafftet bie 33erjtd)erung attfeitigen SBer*

trauens erhielt. Dies mürbe mieber gu SßrotofoH gebraut.

Dann famen t>om 1. 93ot|t§enben bie Slntmorten auf einen

©tief aus Atel, einen aus Düffelborf unb einen aus 33er*

lin gur SJerlefung, alles mar mit iljnen eimierftanben. 9Xun

mürbe ber ©inlauf mitgeteilt: ein 93rief aus SBerlin, einer

aus Düffelborf unb einer aus Atel, beren Slnfunft mit

großer SJefriebigung aufgenommen gu merben fdjten. 3Kan
erllärte biefen fteigenben 33riefüerfel)r als beftes unb ftd)t*

bares %t\ti)tn ber umfidjgreifenben SBebeutung ber „Deut*

fdjen Arbeiterpartei", unb bann — bann fanb eine lange

^Beratung über bie gu erteilenben neuen Antworten ftatt.

gürdjtertid), fürdjterlidj. Das mar ja eine SBereinsmeterei

aüerärgfter SIrt unb SBeife. 3n biefen Älub aljo fönte iä)

eintreten?

Dann lamen bie Neuaufnahmen gur Spraye, bas Reifet

es tarn meine (Sinfangung gur 33el)anblung.

3d) begann nun gu fragen — jebod) außer einigen Seit*

fätjen mar nidjts t>orl)anben, fein Programm, fein ging*
blatt, überhaupt nidjts ©ebrutftes, leine SJtitgüebsfarten,

ja nid)t einmal ein armfeliger Stempel, nur erftdjtlid) guter

©laube unb guter SBiQe.

3Kir mar bas ßädjeln mieber ©ergangen, bemt mas mar
bies anberes als bas tqpifdje Stiifytn ber ootlfommenen
SRatlopgfeit unb bes gänglidjen SBergagtfeins über alle

bie bisherigen Parteien, if>re Programme, iljre 9Ibfid)ten

unb iljre lätigfeit? 2Bas btefe paar jungen aKenfdjen ba
gufammentrieb gu einem äufcerlid) fo lädjerlidjen Juh, mar
boclj nur ber Slusflufo iljrer inneren Stimme, bie iljnen,

woi)l meljr gefühlsmäßig als bemufet, bas gange bisherige

Sßarteimefen als nidjt meljr geeignet gu einer ©rljebung ber

beutfdjen SRation fomie gur Teilung ifjrer inneren Stäben
erfdjeinen Hefe. 3d) las mir fdjneH bie fieitfätje burd), bie in

2Kafdjinenfdjrift vorlagen, unb erfalj aud) aus iljnen meljr
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ein Sudjen als ein SBiffen. 33ieles mar ba oerfdjmommen
ober unHar, mandjes fehlte, aber nidjts mar oorljanben,

bas nidjt mieber als 3e^en eine* tingenben ©rfenntnis

fyätti gelten lönnen.

SBas biefe SRenfdjen empfanben, bas fannte aud) iä): es

mar bie Seljnfud)t nad) einer neuen 33emegung, bie meljr

fein föIXte als Partei im bisherigen Sinne bes Sßortes.

Slls idj an biefem Slbenb mieber nadj ber Äafeme ging,

Ijatie iä) mir mein Urteil über biefen 9Serein fd)on gebilbet.

Sä) ftanb oor ber moljl fdjmerften 3frage meines fiebens:

foHte iä) Ijier beitreten, Dber fottte idj ablehnen?

Die 93eraunft fonnte nur gur Slbleljnung raten, bas ©e-

füljt aber liefe midj niä)t 5ur SRulje fommen, unb je öfter tdj

mir bie Unfinnigfeit biefes gangen Älubs oor Slugen gu

galten oerfudjte, um fo öfter fprad) mieber bas ©efüljt bafür.

3n hen nädjften Xagen tüar idj ruhelos.

3dj begann Ijin unb Ijer gu überlegen. 9ttidj poltttfc^ gu

betätigen, mar iä) fdjon längft entfdjloffen; bafe bies nur in

einer neuen 33emegung gu gefdjeljen oermodjte, mar mir
ebenfo Har, nur ber Slnftofj gur Xat Ijatte mir bis baljin

immer nodj gefehlt. 3dj gehöre nidjt gu ben 9Kenfdjen, bie

Ijeute etmas beginnen, um morgen mieber gu enben unb
menn möglidj gu einer neuen Sadje übergugeljen. ©erabe

biefe Übergeugung mar aber mit ber §auptgrunb, marum
iä) midj fo ferner gu einer folgen neuen ©rünbung gu ent*

fdjlie&en oermodjte, bie entmeber alles merben mufete ober

fonft gmedma&igermeife überhaupt unterblieb. Sä) tnufttt,

bafe bies für midj eine Cntfdjeibung für immer merben
mürbe, bei ber es ein „3urü<f" niemals meljr geben fönnte.

gür midj mar es bann feine oorübergeljenbe Spielerei, fon*

bern blutiger ©rnft. Sä) Ijabe fdjon bamals immer eine in*

ftinftioe SIbneigung gegenüber Sttenfdjen befeffen, bie alles

beginnen, oljne audj nur etmas burdjgufüljren. 3)iefe §ans*

bampfe in allen ©äffen maren mir oerljafet. Sä) I)ielt bie

Xütigleit biefer ßeute für fdjledjter als 9tidjtstun.

3)as Sdjttffal felbft fdjien mir je^t einen 2ftngergeig gu

geben. Sä) märe nie gu einer ber befteljenben großen $ar*

teien gegangen unb merbe bie ©rünbe bafür noä) näljer
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llarlegen. Diefe ladjerlidje Heine Sdjöpfung mit iljren paar
äRitgliebern fdjien mir ben einen SSorsug ju befttten, nodj

nidjt au einet „Drganifation" erftarrt 5U fein, fonbern bie

3Högltdjfett einet mirflidjen perfönltdjen lätigfeit bem ein*

seinen freiauftcHen. |>ier tonnt* man nod) arbeiten, unb Je

Meinet bie SBemegung mar, um fo eljer mar jte nod) in bie

nötige $orm ju bringen. $iet fonnte nod} bet Snljalt,

bas 3i^l un& *>** 2Be9 beftimmt merben, mas Bei ben be*

fteljenben großen Parteien oon Slnfang an fdjon toegfiel.

3e langer id) nad^ubenlen oerfudjte, um fo meljr mudjs

in mir bie ttberseugung, baß gerabe aus einer foldjen flet*

nen Semegung heraus bereinft bie (Erhebung ber -Kation

vorbereitet toerben fonnte — niemals aber meljr aus ben

oiel ju feljr an alten SBorfteHungen fjängenben ober gar am
9tutjen bes neuen Regiments teilneljmenben poliiifdjen

gJarlamentsparteien. Denn mas Ijier oerfünbet merben
mußte, mar eine neue 2Beltanfdjauung unb nidjt eine mm
SBaljlparole.

Stllerbings ein unenblidj fernerer (£ntfd)luß, biefe Slbfidjt

in bie SBirllidjieit umfetjen 5U moHen.

SBeldje SBorbebtngungen braute id) kenn felber 3U biefer

Aufgabe mit?

Daß idj mittellos unb arm mar, fd)ien mir nod) bas am
leidjteften su Grtragenbe gu fein, aber fernerer mar es, baß
idj nun einmal 3U ben iWamenlojen seilte, einer oon ben
SJliHionen mar, bu ber 3ufaH tben leben läßt ober aus
bem Dafein mieber ruft, ofjne baß aud) nur bie nad)fte Um*
melt baoon Äenntnis 3U nehmen geruht. Da3u lam nod)

bie Sd)mierigfeit, bie fid) aus meinem SHangel an Spulen
ergeben mußte.

Die fogenannte „SnteHigenj" jteljt ja oI)nel)in immer mit
einer mal)rl)aft unenblidjen 5>erablaffung auf jebert l)er*

unter, ber nidjt burd) bie obligaten Spulen burd)gesogen

mürbe unb fid) fo bas nötige SBiffen einpumpen ließ. Die
grage lautet ja bod) nie: mas fann ber 3Kenjd), jonbem
mas l)at er gelernt? Diefen „©ebilbeten" gilt ber größte

§oI)lfopf, wenn er nur in genügenb 3eugniffe eingemicfelt

ift, me^r als ber IjeUfte Sunge, bem biefe foftbaren lüten
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eben fehlen. 3d) fDtinte mit alfo leidjt ootfteflen, tote mit

biefe „gebübete" SBelt entgegentteten toütbe, unb Ijabe midj

babei aud) nut infofetn getaufdjt, als idj bie SHenfdjen ba*

mals bod) nod) füt beffet ijielt, als jte leibet in bet nüdj*

tetnen SBitflidjfeit 8um gtojjen Seil ftnb. So toie jte finb,

etfttaljien fteiltd) bie Slusnatjtnen, toie übetatt, immet
fjellet. 3dj abet letnte babutdj immet gtoifdjen ben etoigen

Sdjületn unb ben mitfüren Äönnetn entfdjeiben.

ftadj smeitägigem qualooHen •ftadjgtübeln unb übet*

legen tarn tdj enbiidj gut Übetgeugung, ben Sdjtitt tun ju

muffen.

Ss toat bet entfdjeibenbfte (Entjdjlufj meines ßebens.

(Ein 3utü<f tonnte unb butfie es nid)t meljt geben.

So melbete id) micf) als SJJiitgüeb bet Deutfdjen 2ltbeitet=

paxtti an unb erhielt einen ptooifotifdjen 3D?itgliebsfd)ein

mit bet -Kummet: fieben.
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Urfad)en be$ 3ufammenbrud)e$

Öie liefe bes gatles irgenbeines Äörpers ift immer
bas 3J?aJ3 bei (Entfernung feinet augenbticflidjen Sage

oon ber urfprüngüdj eingenommenen. Dasselbe gilt audj

über ben Sturs von 93öl!ern unb Staaten. Samit aber

fommt ber oorljerigen fiage ober beffer £ölje eine aus*

fd)laggebenbe iBebeutung 5U. 9?ur mas ftdj über bie all*

gemeine ©rense ju ergeben pflegt, !ann aud) erfidjtlidj tief

fallen unb ftürsen. Das madjt für jeben Denfenben unb
güljlenben ben 3ufammenbrud) bes JReidjes fo fdjmer unb
entfet|tid), ba er ben Sturj aus einer §8^e braute, bie

l)eute, angeftdjts bes Sammers ber jetjigen ©rniebrigung,

laum me§r oorfteHbar ift.

Sdjon bie SBegrünbung bes SReidjes fdjien umgotbei com
3auber eines bie ganse Kation erljebenben ©efdjeljens.

9laä) einem Siegeslaufe oljnegleidjen ermädjft enbtidj als

fio^n unfterblidjen $>etbentums ben Söhnen unb Snleln
ein SReidj. Ob bemüht ober unbemufjt, ganj einerlei, bie

S)euifd)en Ratten alle bas ©efüljt, bafj biefes 9teid), bas fein

Dafein nid)t bem ©emogel parlamentarifdjer grafiionen

oerbanfte, zhzn fdjon burd) bie erhabene Slrt ber ©rün*
bung über bas 3Kafj fonftiger Staaten emporragte; benn
nid)t im ©efdjnatter einer parlamentarifdjen JRebefdjtadjt,

fonbem im ©onner unb Dröhnen ber Sßarifer ©infcfjlie*

fjungsfront oottsog jxd) ber feierlidje 9I!t einer SBiHens*

befunbung, bafj bie $)eutfd)en, dürften unb 93oIf, tnU
fdjloffen feien, in 3ufunft ein 9?eid) 5U bilben unb aufs neue
bie Äaiferfrone 3um Sgmbol ju ergeben. Unb nidjt burd)

9Jleud)elmorb mar es geftfjeljen, nidjt Deferteure unb 3)rüde*

berger maren bie 93egrünber bes SBismarcffdjen Staates,

fonbem bie Regimenter ber gront.
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Diefe einige ©eburt unb feurige laufe allein fdjon um*
moben bas !Keid) mit bem Stimmet eines Ijiftorifdjen

Ruhmes, tote er nur ben ätieften Staaten — feiten —
juteil gu merben x>ermo<f)te.

Unb metöj ein Sluffüeg fetjte nun ein.

3)ie Sfrei^eit naä) Slußen gab ba0 iäglidje 33rot im Sntmn.
Sie Station ttmrbe reid) an 3&fy unb irbifdjen ©üiern.

Die ©Ijre bes Staates aber unb mit ifjr bie bes ganjen

SBaWes mar gehütet unb befdjirmt burdj ein £eer, bas am
jidjibarften btn llnterfdjieb sum einfügen beuifdjen SBunbe

aufsteigen t)ermad)te.

So tief ift ber Sturs, ber bas -Weid) unb bas beutfdje

SSolf trifft, baß alles urie t>on Sdjmtnbel erfaßt, sunädjft

©efüljt unb SBejtnnung verloren 5U Ijaben fdjeint; man !ann

fid) faum meljr ber früheren Jpölje erinnern, fo traumhaft

umoirflid) gegenüber bem heutigen ©tenb erfdjeint bie ba*

malige ©röße unb §errlid)feit.

Sa ift es bemt aud) erWärtid), baß man nur 5U feljr ge*

blenbet toirb t)om ©rljabenen unb babei vergißt, nad) ben

SBorseidjen bes ungeheuren 3ufammenbrudjs 3U fudjen, bie

bod) irgenbmie fdjon twrljanben gemefen fein mußten.

Kaiürlidj gilt bas nur für bie, benen Deutfdjlanb meljr

mar als ein reiner Sttufentljaltsraum gum ffielbtierbienen

unb ^ergeljren, ba ja nur fie ben heutigen 3uftanb als 3^*
fammenbrud) 3U empfinben vermögen, mäljrenb er ben an«

beren bie tängft erfe^nte ©rfüßung iljrer bisher ungefüllten

SBünfäe ift.

Die SBorgeidjen aber maren bamals ftc^tbar sorljanben,

menn aud) nur fe^r menige aerfudjten, aus ifjnen eine ge*

miffe fieljre 3U gießen.

$eute aber ift bies nötiger benn je.

Sa urie man 3ur Teilung einer Äranfljeit nur 'au fom*

men vermag, menn ber ©rreger berfelben befannt ift, fa

gilt bas gleidje aud) vom feilen poliiifdjer Stäben, ftxeu

lid) pflegt man bie äußere 3form einer ÄranHjeit, iljre in

bas Sluge ftedjenbe ©rfdjeinung, leistet 8U feljen unb 3U

entbeden als bie innere Urfacfje. Dies ift ja ber ©runb,
marum fa Diele SJtenfdjen über bie ©rlenntnis äußerer
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Sßirfungen überhaupt nie Ijinausfommen unb fte fogar

mit ber Urfatfje oermedjfeln, ja bas SBorljanbenfein einet

foldjen am liebften ganj su leugnen oerju<f)en. So je^en

aud) jetjt bie meinen unter uns ben beutjtfjen 3ufawroen=
brutfj in erfter ßinie nur in ber allgemeinen ttririfcfjafts

lid)en 3lot unb ben baraus fid) ergebenben folgen. 3Mefe

üat faft ieber perfönlidj mit su tragen — ein triftiger

©runb alfo 5um 33erfteljen ber Äataftroplje für jeben ein*

seinen. SBtel weniger aber ßelji bie grofje äKaffe ben 3***

fammenbrud) in politifdDer, htliureHer, jtttlid)smoralifdjer

$inftd)t. $ier ©erjagen bei oielen bas ©efüljl unb audj ber

SSerftanb oollfommen.

2)aft bies bei ber großen 9Kaffe fo ift, mag nodj Ijingeljen,

baf$ aber and) in Greifen ber SnteHigens ber beutfdje

3ufammenbrudj in erfter ßinie als „unrifdjaftlidje Äata*

ftroplje" angefe^en unb mithin bie Teilung oon ber SBirt*

fdjaft erwartet wirb, ift mit eine ber Urfadjen, warum es

bisher gar nidjt 3U einer ©enefung fommen tottritt. (Erft

bann, wenn man begreift, bafe audj Ijier ber SBirtfdjaft nur
bie sweite ober gar britte -Rolle anfallt unb polttifdjen,

ftttlidj*moraltfdjen fowie blutsmäfjigen gaftoren bie erfte,

wirb man 5U einem 33erfteljen ber Wrfadjen bes heutigen

Unglüds lommen unb bamit audj bie SJtittel unb SEBege ju

einer Teilung gu finben oermögen.

Die grage nad) ben Urfadjen bes beutfdjen 3u!^^tnen*
brudjes ift mithin tum ausfdjlaggebenber 33ebeutung, uor

allem für eine politifdje ^Bewegung, beren 3**1 icr eben bie

ttberwinbung ber 9tieberlage jein foll.

Slber audj bei einem folgen gorfdjen in ber Vergangen*
Ijeit mufj man jtdj feljr Ijüten, bie meljr in bas Sluge fprin*

genben Sßirfungen mit btn weniger fidjibaren Wrfadjen gu

oerwedjfeln.

Sie leidjtefte unb baljer audj am meiften oerbreiiete 33e*

grünbung bes heutigen Ungtüds ift bie, bafj es ftdj babei

um bie Sfolgen bes zhzn verlorenen Ärieges Ijanble, mithin

biefer bie Mrfadje bes jetjigen Unheils fei.

Ss mag triele geben, bie biejen Unjtnn ernftlidj glauben

werben, es gibt aber nodj meljr, aus beren 3Kunbe eine
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foldje SBegrünbung nur Süge unb betou&te Unmafirljeit fein

fann. üDiefes leitete gilt für alle Ijeute an ben gfuttet*

frippen ber Regierung SBefinblidjen. Senn Ijaben nidjt

getabe bie SBetfünber bet 9teoolution etnft bem SSolfe immer
toiebex auf bas angelegentlidjfte oorgeljalten, baß es ftd)

für bie Breite 9ftaffe ganj gleichbleibe, mte biefer ßrieg

ausgebe? §aben jte ntdjt im ©egenteil auf bas ernftefte

oerjtdjert, baß pdjftens ber „©roßfapitalift" ein 3ntereffe

an ber ftegreidjen SBeenbigung bes ungeheuren SBolfer*

ringens Ijaben fönne, niemals aber bas beutfdje SBolf an
jtd) ober gar ber beutfdje Slrbeiter? 3a, erflärten benn

biefe SBeltoerföljnungsapoftel nid)t gerabe im ©egenteil,

baß burd) bie beutfdje SRieberlage nur ber „9Kilitarismus"

oernid)tet, bas beutfdje 33otf aber feine i)errlidjfie 9luf*

erfteljung feiern mürbe? Sßries man benn nid)i in biefen

Greifen bie ©üte ber (Entente unb Jdjob man bort nidjt bie

6d)ulb bes ganzen blutigen Bingens auf Deutfdjlanb?

$ätte man es aber 31t tun oermodjt oljne bie Crflärung,

baß auä) bie militattfc^e STieberlage für bie Station oljne

befonbere folgen fein mürbe? SBar benn nid)t bie ganse

•Resolution mit ber Sß^rafe oerbrämt, t>a% burdj jte ber

Sieg ber beutfdjen tSafynt oerljinbert mürbe, baburd) aber

bas beutfdje SBolf feiner inneren unb auä) äußeren greiljeit

erft redjt entgegengehen merbe?

9Bar bies etma nidjt fo, iljr elenben unb verlogenen

Surften?
®s gehört fdjon eine maljrljaft fübifdje ftxtäfotxt bagu, nun

ber militärifdjen Slieberlage bie Sdjulb am 3ufammenbru(i)

beisumeffen, mäijrenb bas 3*ntTaloxQan aller ßanbes-
oerräter, ber berliner „93ormärts", bod) fdjrieb, baß bas
beuifdje 33olf biefes 3Kal feine galjne nidjt meljr ftegreidj

naä) £aufe bringen bürfe!

Unb jeijt foll es ber ©runb unferes 3ufammenbrud)es
fein?

(Es märe natürlich gans mertlos, mit folgen oergeßlidjen

ßügnern ftreiten 5U rnoQen, unb iä) mürbe besljalb auä)

gar feine SBorte barüber oerlieren, menn ntdjt biefer Un*
fhm leiber auä) t>on fo oielen oöQig gebanlenlofen SJten*
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fdjen nachgeplappert mürbe, ofjne baß gerabe Sosljeit ober

bemußte Unmaljrljaftigfeit ba3U bie 33erantaffung gäben.

SBeiter aud) Jollen biefe (Erörterungen für unjere kämpfet
ber Slufflärung Hilfsmittel bieten, bie oljneljin feljr nötig

jtnb in einet 3*tt> ba einem bas gefprodjene SBort oft fdjon

im SKunbe oerbreljt 3U werben pflegt.

So ift 5U ber SBeljauptung, ber oerlorene Ärieg trage

bie Sdjulb am beutfdjen 3ujammenbrud)e, folgenbes 3U

fagen:

Slüerbings mar ber 93erluft bes Krieges oon einer tnU
feljlidjen Sebeutung für bie 3**funft unferes SBaierlanbes,

allein fein SBerluft ift nid)t eine Urjadje, fonbern felber nnr
mieber eine golge oon Urjad)en. Daß ein unglücflidjes

Q&ribz biefcs Kampfes auf fieben unb lob 3U feljr oer*

Ijeerenben golgen führen mußte, mar |a jebem ©inftdjtigen

unb nidjt SBösmttligen ooHiommen llar. ßeiber aber gab
es aud) 9KenJd)en, benen biefe ©infidjt 3ur ridjtigen 3^t 3U

fehlen fdjien, ober bie, entgegen tljrem befferen SBiffen,

bennodj biefe 2Bal)ri)eit erft abftritten unb megleugneten.

Das maren 3um größten leil biejenigen, bie nad) ber

(Erfüllung iljres geheimen 2Bunfd)es auf einmal bie fpäte

(Einftdjt in bie Äataftrop^e, bie burd) fte mit angeridjtet

mürbe, erhielten. Sie aber finb bie Sdjulbigen am 3^s

fammenbrudje unb nid)t ber oerlorene Ärieg, mie fte plöt}*

lidj 3U Jagen unb 3U miffen belieben. Denn ber SBerluft bes*

felben mar ja nur bie Sfotge iljres SBirfens unb nid)t, mie
jte ietjt behaupten mollen, bas (Ergebnis einer „fd)led)ten"

güljtung. Slud) ber ©egner beftanb nidjt aus geiglingen,

aud) er mußte 3U fterben, jeine 3&# toar 00m erften läge
an größer als bie bes beutjdjen $eeres, unb feiner tify

nifdjen Äüftung ftanben bie Slrjenale ber ga^en Sßelt sur

SBerfügung; mithin fann bie Xatfadje, baß bie beutfdjen

Siege, bie oier 3at)re lang gegen eine ganse SBelt erfodjten

mürben, bei allem ipelbenmute unb aller „Drganijation",

nur ber überlegenen gü^rung 3U oerbanfen maren, nid)t

aus ber SBelt geleugnet merben. Die Drganifation unb
Seitung bes beutfdjen £eeres maren bas ©emaltigfte, mas
bie (Erbe bisher je geje^en. Sfjre ÜKängel lagen in ber
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(Srense ber allgemeinen menfdjlidjen 3ufängttd)feit über*

f)<xupt

Daß biefes Jpeer sufammenbradj, mar nidjt bie Urfadje

unferes heutigen Ungtüds, fonbem nur bie golge anberer

tBerbredjen, eine 3folge, bie aUerbings felbet wieber ben

SJeginn eines weiteren unb btefes SKal ftdjtbareren 3^5

fammenbrudjes einleitete.

Daß betn fo ift, gel)t aus folgenbem Ijeroor:

SHuß eine müitärifdje Srtieberlage ju einem fo refttofen

Iftieberbrudj einer -Kation unb eines Staates führen? Seit

wann ift bies bas ©rgebnis eines unglütflid)en Krieges?

<5el)en benn überhaupt 93811er an verlorenen Kriegen an
unb für fid) augrunbe?

Die SIntwort barauf fann fefir Iura fein: Smmer bann,

wenn 93öl!er in iljrer militärifdjen SRieberlage bie Quit*

tung für tljre innere gäulnis, Setgljett, Cljarafterloftgfeit,

fürs tfnwürbigfeit erhalten. 3ft es nidjt fo, bann wirb bie

militärifdje STCteberlage eljer jum Stntrieb eines lommenben
größeren Slufftieges als aumßeidjenftein eines 93öllerbafeins.

Die ©efdjidjie bietet unenbiid) t)iele SBeifpiele für bie

"Sftidjtigfeii biefer 33eljauptung.

fieiber ift bie milttärifdje Jtiebertage bes beutfdjen SSoIfes

nid)t eine unoerbiente Äataftroplje, fonbern eine verbiente

3üd)tigung ber ewigen Vergeltung. 2Bir Ijaben biefe

Ulieberlage me^r als verbient. Sie ift nur bie größte äußere

IBerfatlserfdjeinung unter einer ganaen Steige t>on inneren,

bie trielleidjt in iljrer Sitfjibarfeii ben Slugen ber meiften

*3Jtenfd)en ©erborgen geblieben toaren, ober bie man nad)

ber SBogelsSiraufc-äKanier nidjt feljen woHte.

Sftan beadjte bod) einmal bie S3egieiterfd)einungen, unter

benen bas beutft^e 33oII biefe SKiebertage entgegennahm.
Jpatte man nidjt in vielen Äreifen in ber fdjamlofeften

SBeife gerabeau gfreube über bas Unglütf bes SJaterlanbes

geäußert? SBer aber tut biefes, wenn er nidjt wirflidj

eine fotdje Strafe oerbient? 3a ging man nidjt nodj weiter

unb rühmte fidj, bie gront enblidj aum SBeidjen gebraut

3U Ijaben? Unb biefes tat nidjt etwa ber geinb, nein, nein,

foldje Sdjanbe luben Deutfdje auf iljr Jpaupt! Iraf jie
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etoa bas Unglütf 5U Unredjt? Seit mann aber geljt man
bann nod) Ijer unb mißt fid) felbft autf) nod) bie Sd)ulb am
Kriege 8U? Unb Bmar miber beffere ©rfenntnis unb
befferes SBiffen!

Wein unb nodjmals nein: in ber 2lrt unb SBetfe, in ber

bas beutle 93olf feine STCieberlage entgegennahm, vermag
man am beutlidjften 5U erlernten, ba% bie maljre llrfadje

unferes 3^!at^^^ttbtu^e5 gans mo anbers 5U fudjen ift

als in bem rein mtlitärtfdjen SSerluft einiger Stellungen

ober bem SJttfjlingen einer Dffenfioe; benn fyätti mirllicf)

bie (Stent als foldje verjagt unb märe burdj iljr Unglütf

bas SBerljängnis bes SBaterlanbes hervorgerufen morben,

fo mürbe bas beutfdje SBoll bie SRieberlage gans anbers auf*

genommen Ijaben. Dann fjätte man bas nun folgenbe Un*
glüd mit 3ufammengebiffenen 3ö^tten ertragen ober von
Sdjmerj überwältigt beflagt; bann mürben SBut unb 3otn
bit $ergen erfüllt Ijaben gegen btn burd) bie Xütfe bes 3***

falls ober auä) bes Sd)idfals SBiKen sum Sieger gemorbe*

nen geinb; bann märe bie Station äljnlid) bem römifdjen

Senat ben gefd)lagenen Dioijtonen entgegengetreten mit

bem Danfe bes SSaterlanbes für bie bisherigen Dpfer
unb ber SBitte, am Steige nidjt 3U verameifeln. Selbft bie

Kapitulation aber märe nur mit bem SBerftanbe unter*

geidjnet morben, mäljrenb bas $ers fdjon ber lommenben
(Erhebung gefdjlagen Ijätte.

So mürbe eine Ulieberlage aufgenommen morben fein,

bu nur bem SBerpngnis allein ju banfen gemefen märe.

®ann Ijätte man nidjt gelabt unb getagt, Ijätte ftd) nidjt

ber Sfeigljeit gerühmt unb bie SFlieberlage verl^errlidjt, Ijätte

nitfjt bie fämpfenbe Iruppe verpönt unb i^re gfaljne unb
Äolarbe in bm Sdjmutj ge5errt, vor allem aber: bann
märe es nie ju jener entfetjlidijen ßrfdjeinung gefommen,
bie einen englifdjen Dffister, Dberft SRepington, gu ber ver*

ädjtlidjen Stufjerung veranlagte: „33on ben Deutfdjen ift

jeber britte Wlann ein SBerräter." Wein, biefe Sßeft Ijätte

bann niemals ju jener erftiefenben grlut a^ufteigen ver*

modjt, bie nun feit fünf Sauren aber audj ben legten 9teft

von SMjtung auf feiten ber übrigen SBelt für uns ertränfte.
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3)atan fteljt man bie ßüge bet SBeljauptung, baft bet oet*

lotene Ätieg bie Htfadje bes beutfdjen 3ufammenbtudjes
mäte, am alletbeften. 9Tein, bietet mititätifdje 3ufammen*
btud) mar felbet nut bie 5^8e e*net 8an3en Äetlje oon

Ätanfljeitsetjdjeimmgen unb il)tet Erreger, bie fd)on in

bet 3*ü *>** gtiebens bie beutfdje Nation Ijeimgefudjt

Ijatten. (Es mar bies bie etfte allen jttfjtbate fatafttop^ale

Sfolge einet jtttlidjen unb motalifdjen 93etgiftung, einet

äftmbetung bes Selbftetfiattungsttiebes unb bet 33otaus*

fefsungen Ijietsu, bie fdjon feit oielen Sagten bie gun-
bamente bes 33olles unb IKeidjes au unterhöhlen be*

gönnen Ijatten.

(£s geptte abet bie ganje bobentofe SBetlogenljeit bes

Subeniums unb feinet matjiftifdjen Äampfotganifation
baju, bie Sdjulb am 3ufammenbtud)e getabe bem äJIamte

aufouhüTben, bet als etnjiget mit übetmenfd)lid)et 2Bil*

Uns* unb latftaft oerfudjte, bie oon iljm oorausgefeljene

Äataftroplje 5U oerljüten unb ber Kation bie 3e*t ber tief*

ften Grniebrigung unb Sd)madj 5U erfparen. 3nbem man
ßubenborff sunt Sdjulbigen am SBerlufte bes SDBeltfrieges

ftempelte, naljm man bem einigen gefaljrlidjen Shtftager,

ber gegen bie SSerräter bes 93aterlanbes aufjufteljen oer*

modjte, bie SBaffe bes moralifdjen Siebtes aus ber £>anb.

SJtan ging babei oon bem feljr richtigen ©runbfatje aus,

bafe in ber ffirö&e ber 2üge immer ein getoiffer 3faftor &es

©eglaubtmerbens liegt, ba bie breite äftaffe eines SBolfes

im tiefften ©runbe iljres Jperjens leichter oerborben, als

bemufjt unb abfti^tlt^ fdjtedjt fein mirb, mithin bei ber

primitiven (Einfalt iljres ©emütes einer großen £üge leid?*

ter sum Opfer fällt als einer Keinen, ba fte felber Ja tooljl

mantfjmal im Keinen lügt, jebodj oor 5U großen fiügen fidj

bodj 5U fe!)r fdjämen mürbe. Sine foldje Untoaljrljett mirb

iljr gar nidjt in ben Äopf fommen, unb fte mirb an bie

2ttöglidjfeit einer fo ungeheuren Sfredjljeit ber infamften

33erbre!jung audj bei anberen nidjt glauben lönnen, ja

felbft bei Sttufllärung barüber nodj lange jmeifeln unb
fdjmanlen unb menigftens irgenbeine Urfadje bodj nodj

als maljr annehmen; baljer benn audj oon ber fredjften
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fiüge immer nod) ettoas übrig unb Rängen Bletßen toirb —
eine £atfad)e, bie alle großen fiügenfünftter unb ßügen*

vereine biefer SBeli nut 3U genau lernten unb bestjalb aud)

nieberträdjtig sut 2Imoenbung bringen.

3)ie beften kennet aber biefet SBatjrtjeii über bie 9Kög*

umleiten ber Slntoenbung oon Untoatjrljeit unb SBerteum*

bung waren 3U alten StiUn bie 3uben; ift bod) itjr ganses

Dafein fdi>on auf einer einjigen großen fiüge aufgebaut,

namüd) ber, baß es jtd) bei iljnen um eine SRetigionsgenof*

fenf^aft Ijanble, toaljrenb es fidj um eine Stoffe — unb
gmar toas für dm — breljt. 9IIs fotdje aber tjat jie einer

ber größten ©eifter ber 9Jienfd)ljeit für immer feftgenagelt

in einem etoig ridjtigen Sa^e von funbamentaler SBaljr*

Ijeit: er nannte fte „bie großen 9tteifter ber fiüge". SBer

biefes nidjt erlennt ober nid)t glauben mW, ber toirb

nimmermehr auf biefet SBelt ber SBaljrljeii 8um Siege 3U

oerljetfen oermögen.

Sfür bas beutfdje SBotf barf man es faft als ein großes
©lud betradjten, baß bie 3ei* leiner fdjleidjenben ©rfran*
fung plö^lid) in einer fo furchtbaren £ataftropt)e ab*

gefügt tourbe, benn im anberen gälte toäre bie Station

tooljl langfamer, aber um fo fixerer gugrunbe gegangen.

3)ie Äranf^eit toüre 3U einer djronijdjen getoorben, toatjrenb

fte in ber afuten gorm bes 3ufammenbrud)es minbeftens
ben Stugen einer größeren SDtenge flar unb beutlidj erlernt*

bar tourbe. 3)er Sttenfd) tourbe nidjt burdj 3ufatt ber

Sßefi leistet Jperr als ber luberhtlofe. Sie eine fommt
in fdjredlictjen, bie 3ftenfd)Ijeit aufrüttetnben lobestoeHen,

bie anbere im langfamen Sd)leidf)en; bie eine füljrt gur

entfestigen 3fard)t, bie anbere gur attmätjtidjen ©leid)*

gültigfeit. Die gotge aber ift, baß ber 9ftenfd) ber einen

mit ber gangen Stüdftdjtslofigleit feiner (Energie entgegen*

trat, toäljrenb er bie Sdjtoinbfudjt mit fd)toad)tid)en 2ttittetn

einjubammen oerfudjt. So tourbe er ber Sßeft $err, toäljrenb

bie Xuberfutofe iljn fetber beljerrfdjt.

©enau fo oerijält es fidj audj mit Crfranfungen oon
33ot!sförpem. SBenn fie nidjt fataftroptjat auftreten, be*

ginnt jtd) ber 9ftenfd) tangfam an fie gu getoöljnen unb geljt
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enblid) an iljnen, toemt aud) erft nadj 3^^ fa *><>$ unt

fo getoiffer sugrunbe. Cs tft bann fdjon ein — freiltd) biU

teres — ©lud, tüenn bas Sd)i<fjal fid) entfdjliefei, in biefen

langfamen gäulnisprosefj eingreifen unb mit plöt|lid)em

Silage bas ©nbe ber Äranfljeit bem oon iljr (Erfaßten oor

Slugen füljrt. 3)enn batauf tommi eine folc^e Äataftroplje

öfters als einmal hinaus. Sie fann bann letdjt jur ilr*

fadje einer nun mit äujjerfter ©ntfdjloffenljeit etnfeitenben

Seilung merben.

Slber aud) in einem folgen JJatte ift bie SBorausfeijung

bod) toieber bas ©rlennen ber inneren ©rünbe, bie su ber

in Sftage fteljenben ©rlranlung bie SBeranlaffung gaben.

Das SBidjtigfte Bleibt aud) Ijier bie ltnterfd)eibung ber

(Erreger oon ben burdj fie hervorgerufenen 3uftänben. Diefe

toirb um fo fernerer toerben, Je länger bie Äranlljeits*

ftoffe in^bem SBolfslßrper ftd) befinben unb je meljr fie

biefem fdjon 5U einer felbftoerftänblidjen 3*tgeljörigfeit ge*

toorben waren. Qtnn es fann feljr leid)t oorfommen, bafe

man nad) einer beftimmten 3*it unbebingt fd)äblid)e ffiifte

als Seftanbteil bes eigenen SBolfstums anfielt, ober bodj

f)öd)ftens als nottoenbiges Übel bulbet, fo bafj ein Sudjen

nad) bem fremben ©rreger gar ntdjt metjr für nottoenbig

eradjtet toirb.

60 maren im langen grieben ber SBorfriegsJa^re feljr

tooljl getoiffe Stäben aufgetreten unb als foldje erfannt

toorben, obtool)! man jid) um ben Crreger berfelben

fo gut als gar nidjt flimmerte, von einigen Slusna^men
abgefe^en. Diefe Slusnaljmen toaren aud) Ijier toieber in

erfter ßinie bie Csrfdjeinungen bes toirtfdjaftlidjen Gebens,

bie bem einselnen ftärfer jum SBetoufjtfein famen als ettoa

bie Stäben auf einer gansen SReilje oon anberen ©e=

bieten.

Ss gab oiele SBerfatlssetdjen, bie 5um emften STCadjbenfen

Ratten anregen muffen.

3n toirtfdjafilidjer £infidjt märe Ijierju folgenbes su

Jagen:
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3)uxd) bie xafenbe 33exmeljxung bcr beutfdjen SBoWssaljl

oox bem Kriege txat bte Sfxage bet Schaffung bes nötigen

täglidjen SBxotes in immer fdjäxfex mexbenbex SBeife in ben
SBoxbexgxunb alles politischen unb toittfc^aftlic^en Senlens
unb Jpanbelns. fieibex tonnte man jtd) nidjt entfetteten,

3ur einjig xtdjttgen ßöfung ju fdjxeiten, fonbexn glaubte

auf biQigexem SBege bas 3^1 <*udj erteilen 3U lönnen.

Sex 33ex3id)t auf bie ©eminnung neuen SBobens unb if)x

©xfat} butä) ben Sßaljn einex meltnrixtfdjaftlidjen ßxobexung
mufjte am Gnbe ju einex ebenfo fdjxanlenlofen mie fdjäbs

lidjen Snbuftxtalifiexung füfjxen.

Sie exfte golge oon ftfjmexftex 23ebeutung toax bie ba*

butä) ^exooxgexufene Sdjtoädjung bes 33auexnftanbes. 3n
bem gleiten SKafee, in bem biefex suxütfging, mudjs bie

SDtaffe bes gxofcftäbtifdjen Sßxoletaxiats immex meljx an, bis

enbtid) bas ©leicfjgetoidjt oottfiänbig oexloxen muxbe.

3lun tarn auty bex föxoffe 2Bed)feI oon axm unb xeid) fo

xedjt 5um SBoxfdjein. ttbexflufj unb ©lenb lebten fo ndfye

beieinanbex, ba§ bie Solgen baoon feljx txauxige fein

fonnten unb mußten. -Kot unb fjäufige 2lxbeitsIofigfeit

besannen tyt Spiel mit ben SKenfdjen unb tieften als

©xinnexung Unsufxieben^eit unb 33exbittexung suxücf. Die

Sfolge baoon freien bie politifdje Älaffenfpattung 3U fein.

Sei aUex mixtJdjaftUcfjen SBlüte umxbe fo bex Unmut
bennodj immex gxö&ex unb tiefex, ja es lam fo meit, baff

bie Übexseugung „es lönne fo nidjt meljx lange meitex

ge§en" eine allgemeine muxbe, oljne ba§ abex bie 3Kenfd)en

fidj eine beftimmte Sßoxftellung oon bem, roas ptte lommen
fofien, maäften obex aud) nux madjen fonnten.

Gs toaxen bie ttjpifdjen 3etä)en einex tiefen llnsufxteben*

Ijeit, bie auf joldje SBeife fid) ju auftexn oexfud)ten.

Sdjlimmex als biefes abex toaxen anbexe golge*

exfdjeinungen, bie bie a3extoiitJd)afttidjung bex Nation mit

fid) bxadjte.

3n eben bem SJtafje, in bem bie SBixtfdjafi 3ux be*

ftimmenben $exxin bes Staates aufftieg, trmxbe bas ©elb
bex (Sott, bem alles 3U bienen unb oox bem fid) Jebex 3U

beugen Ijatte. Smmex meljx würben bie I)immlifd)en ffiöttex
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als veraltet unb überlebt in bie ©<fe gefieltt unb ftaii

tljnen ber SBeiljraud) bem ©ö^en 3Kammon bargebradjt.

©ine maljrljaft fdjlimme (Entartung fetjte ein, fdjlimm

befonbers besijalb, meil jie ju einer 3ei* eintrat, ba bie

Nation ljöd)fte Ijelbifdje ©efinnung in einer t>ermutlidj

broljenben fritifdjen Stunbe nötiger benn je brausen
tonnte, Seutfcfjlanb mufete fid> gefaxt madjen, eines lages
mit bem Sdjmert für jeinen 33erfud), auf bem SBege einer

„frieblidjen, mirtfdjaftlidjen Slrbeit" fid) bas tägliche 33roi

3U jtdjern, einöufteljen.

Sie $errjd)aft bes ©elbes mürbe leiber aud) von ber

Stelle aus fanftioniert, bie jtd) am meiften bagegen Ijätte

auflehnen muffen: Seine SKajeftät ber Äaifer ^anbelte

unglüdlidj, als er befonbers ben 2lbel in ben SBannfreis

bes newn (%inan$apital$ Ijtneinaog. gfreilid) mufytt man
il)m sugute rennen, ba$ leiber felbft Sismarcf in biefer

$>tnfid)t bie broljenbe ©efaljr nid)t ernannte. Damit aber

maren bie ibeellen Xugenben praftifd) hinter ben SBBert bes

©elbes getreten, benn es mar Har, baf), auf foldjem SBege

erft begonnen, ber Sdjmertabel in furser 3*ü fdjw hinter

hexn JJinansabel surütfireten mufete. ©elboperaitonen ge*

lingen leistet als Sdjladjten. Sa mar es audj nitfjt meljr ein*

labenb für ben mirftidjen gelben ober aud) Staatsmann, in

SBesie^ung sum näd)ftbeften Sanfjuben gebraut ju merben:

ber mirflidj oerbienftooHe Mann fonnte fein Sniereffe an
ber SBerleiljung billiger Dekorationen meljr befttjen, fonbern

lehnte banlenb für fid) ab. Slbet aud) rein blutsmäfsig be=

tradjtet mar eine foldje ©ntmitflung tief traurig: ber Slbel

oerlor immer me^r bie raffifdje SBorausfetjung 5U feinem

Safein, unb ju einem großen Xeile märe oiel eljer bie

33eseid)nung „Unabel" für iljn am Sßlaije gemefen.

©ine fernere mir tf d)af tlidje aäerfalls*
erfd)einung mar bas langfame Slusfdjei*
ben bes perfönlid)en 33ef it$r edjtes unb
allmähliche Übergeben ber gefamten
Sßirtfdjaft in bas ©igentum oon Slftien*
gefellfdjaften.
Damit erft mar bie Slrbeit fo red)t jum Spefulations*
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objeft gemiffenlofer Sdjadjerer Ijerabgefunfen; bie V£nU

frembung bes SBefi^es gegenübet bem Slrbeitneljmer abet

mürbe in bas unenblidje gefteigert. 3)ie SBörfe heqann
5U triumphieren unb fdjidte ftdj an, langfam aber ftcfjer, bas
Qeben ber Nation in iljre Dbljut unb Kontrolle gu nehmen.

3)ie Sntemationalifierung ber beutfdjen 3Birifd)aft mar
fdjon oor bem Kriege über bem Ummege ber Stftte in bie

SBege geleitet morben. Sfreilid) oerfudjte ein Xeil ber beut*

fd)en Snbuftrie, ftd) nodj mit ßntfdjiebenljeit sor btefem

Sdjidfale su bemaljren. Sie fiel fd)lieJ3lidj aber aud) bem
oereinigten Singriff bes gierigen ginansfapitals, bas biefen

Äampf bejonbers mit |>ilfe feines treueften ©enoffen, ber

marjiftifdjen Semegung, ausfodjt, 5um Opfer.

Der bauembe Ärieg gegen bie beutfdje „Stfjmerinbuftrie"

mar ber ftdjibare SBeginn ber buxä) ben ÜKarjismus er*

ftrebien Snternattonalifierung ber beutfdjen SBirtfdjaft, bie

altetbings erft burdj ben Sieg bes SKarjismus in ber 9tet>o*

lution ganj ju (£nbe geführt merben tonnte. SBaljrenb

idj btefcs nieberfdjreibe, ift ja enblidj aud) ber ©eneral*

angriff gegen bie beutfd)e SReidjsbaljn gelungen, bie nun
3U Spanten bes internationalen ginansfapitals übermiefen

toirb. Sie „internationale" Sosialbemolratie fjat bamit
mieber eines iljrer Ijodföiele erreidjt.

2Bie meit biefe „33ermirtfd)aftung" bes beutfdjen SBolfes

gelungen mar, gelji moljl am erfxdjtüdjften baraus Ijeroor,

bafj enblidj nadj bem Äriege einer ber füljrenben Äöpfe
ber beutfcf)en Snbuftrie unb oor allem bes §anbels bie

SJleinung 5U äußern oermodjte, bafc bie SQßirtfdjaft als foldje

allein in ber Sage märe, Deutfdjlanb mieber aufsuridjten.

Diefer Unfinn mürbe in bem Slugenblitf oerßapf t, ba granf-

teidl) ben Unterricht feiner fieljranftalten in erfter fiinie

mieber auf bie I^umaniftifdjen ©tunblagen [teilte, um fo

bem Srrtum oorsubeugen, als ob bie Nation unb ber Staat
iljr gortbefteljen etma ber Sßirtfdjaft unb niäjt emigen
ibeellen Sßerten oerbanfen. Die ölujjerung, bie bamals
ein Sttnnes in bie SBelt fetjte, richtete bie unglaublidjfte

Bermirrung an; mürbe fie bod) fofort aufgegriffen, um nun
in ftaunensmerter SdjneHigleit 5um fieitmotio all ber &ur*

10 5 i 1 1 c t , 3ttetn Äampt
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pfuf^et unb Salbabet ju metben, bie bas Sdjidfal fett bet

Resolution als „Staatsmänner übet Deutfctjlanb los*

gelaffen Ijatte.

*

(£ i n e ber böfeften 23etfaltsetfd)einungen
mat im Deutfdjlanb bet SBotttiegsseit bte
allenthalben immet meijt um f i d) g t e i *

fenbe $ a l b Ij e i i in allem unb jebem. Sie ift

tmmet eine 2folge oon eigenet Unfidjetljeit übet itgenb*

eine Sadje, fomie einet aus biefen unb anbeten ©tünben
tefultietenben geigljeit. ©efötbett toutbe biefe Ätanfljeii

nod) butd) bie Gtgie^ung.

Die beutfäje CEtsieljung oot bem Ätiege mat mit auftet*

otbentlidj oielen Sdjmadjen behaftet. Sie mat in feljt ein*

Jeitiget SDSetfe auf bie 2lnsüd)tung oon teinem „SBiffen"

jugefdjnitten unb meniget auf bas „Äönnen" eingeftellt.

3toä) meniget 2Bett toutbe auf bie Slusbilbung bes G^ataf*

tets bes einseinen gelegt — fomeit biefc übet^aupt mög*
ß<f) —> 9an3 toenig auf bie götbetung bet 93etant*

toottungsfteubigfeü unb gat nidjt auf bie (Etßieljung bes

SBillens unb bet Sntfdjluftftaft. 31jte ©tgebniffe maten
uritüid) nid)t bie ftatfen Sfflenfdjen, fonbetn meintest bie

gefügigen „SBielmiffet", als bie mit Deutfdje oot bem Stiege

Ja allgemein galten unb bemgemäft aud) eingefdjätjt mut*
ben. 2ttan liebte ben Deutfdjen, ba et fel)t gut ju t>et*

menben mat, allein man achtete tljn menig, gerabe in*

folge feinet miHensma&tgen Sdjmädje. Jltdjt umfonft oet*

tot getabe et am letdjteften untet faft allen 33ölfetn 9?atio*

nalität unb SBatetlanb. Das fdjöne Sptidjmott „9Kit bem
<r>ute in bet §anb lommt man butc§ bas ganje 2anb"
befagt alles.

©etabe3U oetpngnisooH mutbe biefe ©efeUfdjaft abet,

als fie aud) bie gotm beftimmte, untet bet allein es ge*

jtattet mat, bem SJtonatdjen entgegensutteten. Die gotm
oetlangte bemgemä^: 9?ie mibetfptedjen, fonbetn alles unb
Jebes gutheißen, toas Seine Sttajeftät 5U getuljen beliebt,

©etabe an biefet Stelle abet mat fteie SDTannesmütbe
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am nötigften, bie mmtatdjifdje 3nftitution mufcte fonjt

eines Üages an biefet Ätiedjetei sugtunbe geljen; benn es

toat ßtiedjetei unb fonft nidjts toeitet! Unb nur elenben

Ätiecfjetn unb Sdjliefetn, futj, bet gangen 3)e!abenj, bte

fidj an ben aüetpdjften Iljtonen oon ieljet tooljlet ge*

füljlt Ijatte als bie teblidjen unb anftänbig eljtlidjen

Seelen, oetmag bies als bte allein gegebene gotm bes

33etie!jts mit ben Itägetn einer Ätone gu gelten! Stefe

„atletuntettäntgften" Kreaturen Ijaben alletbings, bei aßet
Semut oot intern §errn unb 23totgebet, fdjon von ieljet bie

gtöfjte Unoetftotenfjeit bet anbeten SJlenf^^ett gegenübet

betoiefen, am ftärfften bann, wenn fie fid) mit ftedjet Stitne

als emsig „monatdjifd)" ben übtigen Sünbetn ootgufteüen

beliebten; eine toitflidje Hnoetfdjämtljeit, toie jte nut fo

ein geabeltet obet aud)ungeabeltetSpultoutmfetiigbtingt!

Denn in SBaljtljeit finb biefe SKenfdjen nod) immet bie

Xotengtäbet bet 2Konatdjie unb befonbets bes monatdjt*

fdjen ©ebanlens getoefen. (£s ift bies aud) gat nidjt anbets

benfbat: Gin SJlann, bet beteit ift, füt eine Sadje ein*

jufteljen, toitb unb fann niemals ein Sd)leid)et unb djataftet*

lofet Ätiedjet fein. SBem es toitflid) etnft ift um bie (£t*

Haltung unb götbetung einet Snftitution, bet toitb mit

bet legten Sfßjet feines Jpetgens an tyt fangen unb es

gat nidjt 5U oettoinben oetmögen, toenn ftd) in iljt itgenb«

toeldje Stäben jeigen. Det toitb bann attetbings nidjt

in aUet Öffentlichkeit Ijetumfdjteien, toie bies in genau

fo oetlogenet SBeife bie bemoftatifdjen „gteunbe" bet

SKonatdjie taten, tooljl abet Seine 3Hajeftat, ben Itäget

bet Ätone felbet, auf bas etnftlidjfte toatnen unb gu be*

ftimmen oetfudjen. ®t toitb fidj babei nidjt auf htn Staub*

punft fteHen unb fteHen biitfen, bajj es Seinet SWajeftat

babei ftei bleibe, bodj nodj nad) feinem SBillen 5U Ijanbeln,

aud) toenn bies etfidjtlid) gu einem Unheil fügten mujj unb
toitb, fonbetn et toitb in einem foldjen Sfalle bie SÄonatdjie

oot bem SKonatdjen in Sdjutj gu nehmen Ijaben, unb jtoat

auf iebe ©efaljt Ijin. SBenn bet 2Bett biefet ffiintidjtung

in bet jeweiligen Sßetfon bes äJtonatdjen läge, bann toate

bies bie fdjledjtefte Snftitution, bie |tdj nut bcnUn läfet;
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benn bie Sftonardjen jtnb nur in ben fettenften gälten Slus*

lefen bet SBetsljett unb Vernunft ober aud) nut bes djaraf*

ters, toie man bies gerne I)tnftellen mödjte. Das glauben

nur bte Berufsmäßigen Äriedjer unb Sdjleidjer, aber alle

geraben Sfftenfdjen — unb bies jtnb benn bod) nod) bte

wertootlfien bes Staates — werben jtdj burd) bas Vertreten

eines fallen Xlnfinns nur surüdgeftoßen fügten, gür jte

tft thzn ©ejdjidjte ©efdjidjte unb SBaljrljeii SBaJjrljeit, aud)

taenn es jtdj babei um 9Konardjen Ijanbelt. 9tein, bas ©lud,

einen großen ättonardjen als großen 3Jtenfdjen ju bejtfcen,

urirb ben SBötfern fo feiten auteil, baß jte fdjon aufrieben

fein muffen, wenn bie 33osljeit bes Sdjidjals roenigftens

oom atlerärgften 2Jttßgriff abfielt.

Somit fann ber SBert unb bie Sebeutung ber monard)i*

fdjen Sbee nid)t in ber Sßerfon bes 9Konardjen felber liegen,

außer ber #immel entfließt jtd), bie Ärone einem genialen

Reiben wie grtebrtdj bem ©roßen ober einem weifen

Cljarafter wie SBilljelm L auf bie Sdjläfen 5U brütfen. Dies
fommt in Saljrljunberten einmal oor unb faum öfters.

Sonft aber tritt bie Sbee Ijier oor bie Sßerfon, inbem nun
ber Sinn biejer (£inrid)tung ausfdjließlid) in ber Snfti-

tution an jtdj ju liegen Ijat. Damit aber fällt ber SKonard)

felber in ben Äreis bes Dienens. 3lud} er ift nun nur me^r
ein 9tab in biefem SBerle unb ift als foldjes bemfelben »er*

pftidjiet. Slud) er Ijai jtd) nun bem pljeren 3toede ju fügen,

unb „monardjijdj" ift bann nidjt meljr, wer ben Iräger
ber Ärone jdjweigenb an berfelben freoeln la^tf fonbern

roer bies vergütet, fiäge nidjt ber Sinn in ber 3bee, fon*

bem in ber „geheiligten" Sßerjon um jeben $reis, bürfte

ja nidjt einmal bie Slbfetjung eines erfidjtlidj geifteslranfen

Surften vorgenommen werben.

(£s ift notwenbig, fjeute fdjon bies nieberaulegen, tauten
bod) in te^ter 3^it immer meljr bie ffirfdjeinungen wieber

aus bem Verborgenen Ijeroor, beren iämmerlidjer Haltung
ber 3ufammenbrudj ber SKonardjie nidjt am wenigften mit

5U3ufdjreiben ift. SJlit einer gewtffen naioen Unverfroren*

Ijeit reben biefe fieute jetjt wieber nur meljr oon „iljrem

Äönig" — ben fie aber benn bodj oor toenigen Saljren erft
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in bcr frttifdjen Stunbe auf bas attetjammerli^fte im
Stidje gelaffen Ratten — unb beginnen, jeben aftenjdjen,

bet es nidjt fertigbringen min, in iljre oerlogenen Xiraben
miteinjuftimmen, als fd)led)ten Seutfdjen Ijinsuftetlen. Unb
in SBaljrljeit pnb bies bodj genau biefelben $afenfü&e,

bie im 3aljre 1918 oor jebet roten Slrmbinbe auseinanber*

unb auf* unb baoonfauften, iljren Äönig Äönig fein ließen,

bie f>ellebarbe fdjleunigft mit einem Spajierftod oertaufdj*

ten, neutrale Rtamatttn umbanben unb als frieblidje

„^Bürger" aber audj fdjon fpurlos t>erfd)toanben! 2Kit

einem Gelage maren pe bamals meg, biefe föniglidjen

Rampen, unb erft nadfbem pdj ber revolutionäre Sturm*
minb, banf ber lätigfeit anberer fomeit toieber gelegt

Ijatte, bajj man fein „<r>eil bem Äönig, $eir mieber in

bie fiüfte Ijinausfcfjmettern fonnte, begannen biefe „IDiener

unb 9tatgeber" ber Ärone tmeber oorpdjiig aufjuiaudjen.

9lun aber pnb fie alle ba unb äugen feljnfudjtsooll nadj

ben Ofleif^töpfen Sggptens surüd, fönnen pd) !aum nteljr

galten oor Äönigstreue unb Üatenbrang, bis mcfyl mieber

bie erfte rate Sinbe eines lages auftauten mirb unb ber

ganse 3ntereffentenfpuf ber alten 3Konard)ie aufs neue,

mie bie Sfläufe oor ber Äatje, ausreifet!

SBären bie 2Jtonard)en nidjt felber fdjulb an biefen

Singen, fönnte man pe nur auf bas ijerslidjfte bebauem
ob iljrer SBerteibiger oon Ijeute. Sie bürfen aber jebenfalls

überjeugt fein, bafj man mit folgen Gittern tooljl I^rone
oerliert, aber feine Äronen erficht.

Siefe Deoot^eit jebod) mar ein Sfe^Ier unferer ganjen

(Erstehung, ber p<!) nun an biefer Stelle in befonbers eni*

fetjlidjer SBeife ratete. J)enn i^r jufolge tonnten pd) biefe

jammervollen (Erlernungen an alten Ipöfen galten unb bie

©runblagen ber 2Jtonard)ie aümäljlidj auspalen. 2lls bas
©ebäube bann enblidj ins SBanfen !am, toaren pe mie meg*

geblafen. ÜTtotürlid): Äriedjer unb Speidjelleder laffen pd)

für ifjren Jperrn nidjt totfdjlagen. Dafj bie SKonardjen bies

niemals miffen unb faft grunbfätjlid) auä) nidjt lernen, ift

oon jeljer 3U i^rem SJerberben geroorben.



262 3)ie Sfeigfjeit aot bet iBetcmtoottuttg

(Eine g olgeet f djeinung t>etfel)ttet ©t*
Biegung roat Qfeigfteit t>ot bet Setan ttcor*
tungunbbiebatausfid)etgebenbeSd)it>ätf)e
in ber 93eljanblung f e l b ft tebenstDid)tiget
Probleme.
Set 2Iusgangspun!t biefet Seuche Hegt bei uns attet*

btngs ju einem gtofcen leile in bet pattamentattfdjen

Snftitution, in bet bie SBetantmottungslojtgfeit getabeju

in SReinfultut gestiftet mitb. fieibet ging biefe (Etftanfung

langfam abet aud) auf bas gefamte fonftige fieben übet, am
ftätfften auf bas ftaatlid)e. 9Kan begann übetaH bet 93et*

antmottung aussumeidjen unb griff aus biefem ©tunbe am
Hebften ju falben unb ungenügenden SRa&tegeln; etjdjetnt

bod) bei iljtet Slnmenbung bas 2Kaf5 bet petföntid) 5U

ttagenben SBetantmottung immet auf ben llemften Um*
fang Ijetabgebtücft.

9ftan bettadjte nut bie §altung bet einseinen Hegte-

tungen gegenübet einet SRei£)c oon mal)tl)aft fdjablidjen

ßtfdjetnungen unfetes öffentlichen ßebens, unb man toitb

bie fütdjtetlidje SBebeutung biefet allgemeinen Jpalbljeit

unb geig^eit oot bet SBetanttüöttung leid)t etfennen.

3dj neunte nut einige gälle aus bet ilnmaffe vozf)an*

benet 33eijpiele Ijetaus:

SJian pflegt getabe in Soutnaliftenfteifen bie Sßteffe

getne als eine „©tofemadjt" im Staate ju beseidjnen. £at*

fadjlidj ift iljte 93ebeutung benn aud) eine maljtijaft un*

ge^euetlt^e. Sie fann übetljaupt gat nidjt übetfdjätjt met*

ben; bemitft fie bod) mitflid) bie Offlttfeijung bet Ctjieljung

im fpäteten Slltet.

3Kan fann babei iljte Sefet im gtofeen unb ganjen in

btei ©tuppen einteilen:

etftens in bie, bie aßes, toas jte lefen, glauben;

Btoeitens in foldje, bie gat nichts mel)t glauben;

btittens in bie itöpfe, toeldje bas ©elefene ftitijdj ptüfen

unb banad) beutteilen.

S)ie etfte ©tuppe ift stffetnma&ig bie meitaus gtöfjte.

Sie beftefjt aus bet gtojjen Üttaffe bes Sßalfes unb ftellt

bemgemäjj ben geiftig einfachen leil bet JWatimt vox.
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Sie fcmn aber nid)t ettoa in SBerufen benannt werben,

fonbern ljödjftens in allgemeinen SnteHigenggraben. 3ijr

gehören aQe an, benen felbftänbiges Denfen weber an*

geboren nod) anergogen ift, unb bie teils aus Unfä^igfett,

teils aus Widjtfönnen alles glauben, ums man iljnen

fdjmarg auf weife gebrucft oorfetjt. Slud) jene Sorte t>on

gaulpelgen gehört bagu, bie woljl felber beulen fönnte,

aber aus reiner Denffaulljett Ijeraus banlbar alles auf«

greift, was ein anberer ]ä)on gebaut Ijat, in ber befrei*

benen SBorausfetjung, bafe biefer pd) fd)on ridjtig an*

geftrengt Ijaben wirb. 33et alt biefen aftenfdjen nun, bie bie

grojje Sftaffe oorfteüen, wirb ber ®influfj ber treffe ein

gang ungeheurer fein. Sie pnb nidjt in ber Sage ober

nidjt willens, bas iljnen Dargebotene felber gu prüfen,

fo baJ3 tljre gefamte ©infteHung 3U allen lagesproblemen
naljegu ausfdjliefelidj auf bie äußere SBeeinfluffung burd)

anbere gurüdgufüijren ift. Dies lann oon Sßorteil fein

bann, wenn tfire Slufflärung oon emfter unb waljrljetts*

liebenber Seite oorgenommen wirb, ift jebod) oon Unheil,

fowie bies fiumpen unb fiügner beforgen.

Die gmeite ©ruppe ift in ber 3<*ljl fdjon wefentüdj Heiner.

Sie ift gum Xeil aus (Elementen gufammengefetji, bie erft

gur erften ©ruppe gehörten, um nad) langen bitteren ©nt*

taufdjungen nun in bas ©egenteil umgufdjlagen unb
überhaupt uidjts meljr gu glauben, fofeme es nur gebrudt

oor tljr Sluge lommt. Sie Raffen jebe 3eftung, lefett pe

entweber überhaupt nidjt, ober ärgern pdj ausnahmslos
über ben Snfjalt, ba er ifjrer SJleinung nadj ja bod) nur aus
fiüge unb Unwaljrljeit gufammengefetjt ift. Diefe SKenfdjen

finb feljr ferner gu beljanbeln, ba fie auä) ber Sßaljrljeit

immer mifetrauifdj gegenüberfteljen werben. Sie pnb bamit

für jebe poptioe Arbeit oerloren.

Die britte ©ruppe enblidj ift bie weitaus fleinfte; pe

befteljt aus ben geiftig wtrflidj feinen Äöpfen, bie natür*

lidje Veranlagung unb ßrgieljung felbftänbig beulen ge*

leijrt fjat, bh pd) über alles iljr eigenes Urteil gu bilben

oerfudjen unb bie alles ©elefene auf bas grünblidjfte nod)

einmal einer eigenen Prüfung unb SBeiterentwtdlung
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untetsteljen. Sie toetben leine 3^tung anbauen, oljne in

iljtem ©eljttne bauetnb mittuatbeiten, unb bet SBetfaffet

Ijat bann feinen leisten Stanb. Die Soutnaltften Heben

foldje Sejet benn audj nut mit 3w^ü(f^altung.

gut bie 5tngeljötigen biefet btitten ©tuppe tft attetbings

bet Unftnn, ben eine 3*itung aufammenfdjmieten mag,
toenig gefä^ttuf) obet audj nut bebeutungsootl. Sie Ijaben

fidj oljneljin sumeift im fiaufe eines ßebens angemöljnt, in

jebem Soutnaüften gtunbfatjltdj einen Spitjbuben ju feijen,

bet nut manfyez Wflal bie SBaljtljeit fptidjt. fieibet aber

liegt bie SBebeutung toefet ptadjtooHen 3Henfdjen eben nut
in tljtet Sntettigenj unb nidjt in bet %<tijl — ein Unglüd
in einet %e\t9 in bet bie SBeisljeit nidjts unb bie SJiajoti-

tat altes ift! $eute, ba bet Stimmsettel bet SJtaffe ent-

leibet, liegt bet ausfdjlaggebenbe SBett eben bei bet jaljl*

tetdjften ©tuppe, unb bieje ift bie etfte: bet £aufe bet

Einfältigen obet fieidjtgtaubigen.

(Es ift ein Staats* unb SBoKsinteteffe etften langes, su

oetljinbetn, bafj biefe 9J?enfdjen in bie fränbe fdjledjtet,

untmffenbet obet gat übetmoflenbet Ctjteljet getaten.

Set Staat Ijat besljalb bie Sßftidjt, iljte Ctjie^ung ju

übetroadjen unb jeben Unfug ju oetljinbetn. ©t muß ba*

bei befonbets bet $teffe auf bie ginget fefjen; benn iljt

Ginflufj ift auf biefe Sftenfdjen bet toeitaus ftätffte unb
einbtinglidjfte, ba et nidjt ootübetgeljenb, fonbetn fott*

gefetjt aut Stntoenbung fommt. 3n bet ©leidjmäjjigfeit unb
eitrigen SBiebetljolung biefes Unietttdjis liegt feine gans
unetljötte SBebeutung. SBenn alfo itgenbmo, bann batf ge-

tabe Ijiet bet Staat nidjt t>etgejlen, bafc alte SJtittet einem

Swe&e su bienen Ijaben; et batf fidj nidjt butdj bas ©e*

ftunlet einet fogenannten „Sßteffefteiljett" heitten unb be*

fdjtoätjen taffen, feine ^ßfti^t su oetfäumen unb bet Kation

bie Äoft ootjuentljalten, bie fie btaudjt unb bie iljt gut tut;

et mujj mit tüdfidjtslofet ©ntfdjloffenljeit fidj biefes 2JUttets

bet 93otfset3ie^uqg oetfidjetn unb es in ben Sienft bes

Staates unb bet Nation [teilen.

SBeldje Äoft abet Ijat bie beutfdje Sßteffe bet SBotltiegs*

seit ben SÄenfdjen ootgejetjt? 2Bat es nidjt bas ätgfte
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(5ift, bas man jtdj nut ootgufteüen oetmag? SButbe bem
J>et3en unfetes SBolfes nitfjt fdjlimmftet Sßastftsmus 3U

einet 3^it eingeimpft, ba bie anbete Sßelt fi<fj jdjon an*

fdjtdte, 5)eutfd)lanb langfam, abet jtdjet absubtoffeln?

§atte biefe Sßteffe nt^t fdjon im gtieben bem G5ef)itn bes

33olfes ben S^eifel an ha* SRe^t bes eigenen Staates

eingeflößt, um es fo in bet 3Bal)l bet Sttittel gu feinet

33etteibigung von ootnljetein 5U he\ä)tanten? SBat es nidjt

bie beutfdje Sßteffe, bie ben Unftnn bet „toeftlidjen Demo-
ftatie" unfetem 3Jolfe fdjmacfljaft 5U machen oetftanb, bis

biefes enblid), oon all ben begeiftetten litaben gefangen,

glaubte, feine 3ufunft einem SBöIfetbunbe anoetttauen gu

lönnen? Sjat fie nidji mitgeholfen, unjet SBolf gu einet

elenben Sittenloftgfeit gu etjie^en? SButben nidjt SJtotal

unb Sitte oon iljt lätf)etlid) gemalt, als tüdftänbig unb

fpiefeiß gebeutet, bis enblid) aud) unfet SBolf „mobetn"
mutbe? §at fie nidjt in bauetnbem Slngtiff bie ©tunb*

feften bet Staatsautotität fo lange untetljöljlt, bis ein

einjiget Stoß genügte, um biefes ©ebäube gum ßinftutg

ju bringen? Jr>at fie niä)t einft gegen jeben SBiKen, bem
Staate %u geben, toas bes Staates ift, mit allen SJlitieln

angefämpft, nidjt in bauetnbet Ätittf bas £eet Ijetab*

gefegt, bie allgemeine 2Beljtpfltd)t Jabotiett, gut 33et*

meigetung bet militätifdjen Ätebite aufgefotbett ufto., ftis

bet ffitfolg nidji meljt ausbleiben fonnU?

Die lätigfeit bet fogenannten libetalen Sßteffe n>at

lotengtabetatbeit am beuifdjen 33oH unb ©euifdjen iKetdj.

93on ben matjiftifdjen fiügenblattetn lann man babei

übetljaupt fdjmeigen; iljnen ift bas fiügen genau fo

ßebensnottoenbigleit xoie bet Äa^e bas SKaufen; ift bod)

tljte Slufgabe nut, bem SBoIle bas t)81ftjd)e unb nationale

!Rücfgtat gu biegen, um es |o teif 3** matten füt bas
Sflaoenjod) bes internationalen Kapitals unb feinet

$etten, bet Suben.

SBas abet Ijat bet Staat gegen biefe 3Raf|enoetgiftung

bet STation übetnommen? Stifts, abet tein gat nidjts Sin
paat ladjetlidje ßtläffe, ein paat Sttafen gegen aügu

heftige -Kiebetttctdjtigfeii, unb bamit mat Sdjlufj. Dafüt
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aber hoffte man, ftd) bfefe Seudje wohlgeneigt ju madjen

burd) Sdjmetdjeleien, burdj Slnerfemtung bes „SBertes" ber

Sßreffe, il)rer „SBebeuiung", tljrer „ergieljerifd)en 3Kiffton"

unb cUjnltd)en SBlöbftnns meljr — bie Suben aber nahmen
es fdjlau lädjelnb entgegen unb qutttierien mit oerjdjmiij*

tem 2)anf.

3)er ©runb jebodj 3U biefem fd)mciljltd)en SBerfagen bes

Staates lag nidjt fo Jeljr tm SRtdjterfennen ber ©efaljr, als

trielmeljr in einer sunt £immel fdjretenben getgljeit unb
ber baraus geborenen $albljeit aller Sntfdjlüffe unb Wafc
nahmen. (£s Ijatte niemanb ben SJtut, burdjgreifenbe

Rabifalmittel angumenben, fonbern man pfufd)te Ijier mie

überall mit lauter falben SResepten Ijerum, unb, ftatt ben

Stoß ins |>er5 hinein 5U führen, reiste man bie SBiper

l)3d)ftens — mit bem ©rgebnis, baß nidjt nur aHes beim
alten blieb, fonbern im ©egenteil bie 3Had)t ber ju be*

fampfenben Snftitutionen von Saljr gu Saljr junaljm.

Der Slbme^rfampf ber bamaligen beutfdjen -»Regierungen

gegen bie bie -Kation langfam oerberbenbe treffe, fjaupt*

fa<f)lidj Jübifdjer Jperfunft, mar ofjne iebe gerabe fiinie,

o§ne ©ntfc^Ioffen^eit, oor allem aber oljne jebes ftdjtbare

3iel. $ier oerfagte ber geljeimratlidje SBerftanb ooH*

ftänbtg, fomoljl in ber Cinfdjatjung ber SBebeutung biejes

Kampfes tote audj in ber SBalji ber 9Jtütel unb ber Sfefi*

legung eines Ilaren planes, planlos bofterte man Ijerum,

fperrte mandjmal, toenn man ju fe^t gebiffen mürbe, eine

foldje iournaltftifdje Äreujotter auf einige SBodjen ober

aud) 2Konate ein, bas Sdjlangenneft als foldjes aber ließ

man fdjön in SRulje.

gfreilid) — $um leil mar bies auä) bie ftolQe ber un*
enblid) }d)lauen laltif ber Subentjeit auf ber einen unb
einer mirfitdj ge^eimrätlii^en Dummheit ober £armlofigs

feit auf ber anberen Seite. 5)er Sube mar oiel 5U flug, als

bajj er feine gefamte treffe gletdjmäjjig g&tte angreifen

laffen. üftein, einüeil berfelben mar ba, um ben anberen gu

bzäen. SBäljrenb bie marjiftijdjen 3eitungen in ber gemein*

[ten SBeije gegen aHes, mas 3ftenjd)en heilig ju fein oermag,
in bäs gelb jogen, Staat unb -Regierung in ber infamften
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SBeife angriffen unb große SSoIlstetle gegeneinanber Ijetj*

Un
f oerftanben es bie bürgerlid)=bemotratifd)en Suben«

blattet, \id) ben Slnfdjein ber berühmten Dbieftioität ju

geben, mieben peinlid) alle Äraftmorte, genau mtffenb, baß
alle £ol)lföpfe nur nad) bem Süßeren ju urteilen t>er*

mögen unb nie bie Sfä^igfeii befitjen, in bas Snnere ein*

gubringen, fo baß für ftc ber SBert einer Sadje nadj biefem

äußeren bemeffen roirb ftatt nad) bem 3nljalt; eine menfdj*

ltdje Sdjmädje, ber fie and) bie eigene 33ead)tung oer*

banfen.

3für biefe QeuU mar unb ift freilidj bie „granffurtet

3eitung" ber 3nbegriff aller Sinftänbigfett. 93ermenbet fte

bod) niemals ro^e Slusbrüde, leljnt jebe lörperlttf)e 33ru*

talität ab unb appelliert immer an ben ßampf mit ben

„getftigen" SBaffen, ber etgentümlidjerroeife gerabe ben

geiftlofeften SKenfdjen am meiften am fersen liegt. Das
ift ein (Ergebnis unjerer §albbilbung, bie bie SKenfdjen

oon bem Snftinft ber Statur loslöfi, tfjnen ein geuriffes

SBtffen einpumpt, oljne fie aber jur legten Crlenntnis

führen 8U lönnen, ba Ijiersu Sfleiß unb guter SBiße
allein md)ts 5U nütjen oermögen, fonbern ber nötige 93er*

ftanb, unb smar als angeboren, ba fein muß. Die letjte

Crfenntnis aber ift immer bas 33erftel)en ber 3nftin!ts

urfadjen — bas Reifet: ber SRenjd) barf niemals in ben
3rrftnn verfallen, su glauben, t>a% er mirfltdj 3um §erm
unb SDteifter ber Statur aufgerücft fei — mie ber Dünfei
einer §albbilbung bies fo leidji oermittelt — fonbern er

muß bie funbamentale Stotmenbigfeit bes SBaltens ber

Statur oerftefjen, unb begreifen, mie feljr aud) fein Dafein
biejen ©ejetjen bes emigen Kampfes unb Bingens nad) oben

untermorfen ift. Cr mirb bann füllen, baß in einer SBelt,

in ber Planeten unb Sannen freifen, SJtonbe unb Planeten
Sieben, in ber immer nur bie Äraft £errtn ber Sdjmädje

ift unb fie pm gel)orfamen Diener jmingt ober serbridjt,

für ben SKenfdjen nidjt Sonbergefefce gelten fönnen. Sludj

für ifjn malten bie emigen ©runbfätje biefer legten SBeis«

Ijeit. ©r iann fie 3U erfäffen oerfudjen, fid) von tljnen 5U

löfen oermag er, niemals.
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©etabe für unfete geiftige £atbtoett aber fdjteibt bet

3ube feine fogenannte Sntetligenspteffe. gut pe pnb bie

„öftanffuttet StituriQ" unb bas „SBetlinet lagebtatt" ge*

mad)t, füt pe ift iljt Ion abgeftimmt, unb auf biefe übtn

pe ttjte SBitlung aus. Snbem pe alle fdjetnbat aujjetlidj

toljen gotmen auf bas fotgfattigfte oetmeiben, gießen pe

bas ©ift aus anbeten ©efäfcen bennodj in bie §etjen
iljtet fiefet. Wntet einem ©efeites von frönen Ionen unb
•ftebensatten lullen pe biefetben in ben ©lauben ein, als

ob tmtilid) teine SBiffenfdjaft obet gat SDIotat bie Itieb*

ftäfte iljtes $anbelns feien, mäfjtenb es in SBaljtljeit nut
bie ebenfo geniale mie gettffene Äunft ift, bem ©egnet auf

fotdje SBeife bie SBBaffe gegen bie Sßteffe übetljaupt aus bet

$anb ju fteljlen. Qenn inbem bie einen oot Sttnftanb ttiefen,

glauben tljnen alte Sdjmadjföpfe um fo liebet, bafj es p$
bei ben anbeten nut um leitete Slusmüdjfe Ijanble, bie aber

niemals 3U einet SBettetjung bet Sßteffefteiljett — toie man
ben Unfug biefet fttaflofen SBolfsbelügung unb Solfsoet*

giftung beseidjnet — fügten bütften. So fdjeut man pdj,

gegen biefes SBanbitentum ootjuge^en, filtertet man bod),

in einem folgen gälte aud) fofott bie „anftänbige" $teffe

gegen pdj 3U fjaben; eine gutdjt, bie auä) nut ju begtünbet

ift. Denn fobatb man oetfudjt, gegen eine biefet Sdjanb*

jeitungen ootsuge^en, xoetben fofott alte anbeten beten

Sßattei etgteifen, beileibe nitfjt etma, um i^te Sltt bes

Kampfes gutsuljei&en, ©ott bemalte — nut um bas

Sßtinsip bet $ßteffefteif)eit unb bet gteit)ett bet öffenitidjen

3Jleinung btetjt es pd); allein biefes fott oetteibigt metben.

93ot biefem ©efdjtei abet metben bie ftätlften 3Hannet

fdjrnad), lommt es bod) aus bem SJtunbe oon lautet „an-

ftänbigen" Stattetn.

So fonnte biefes ©ift ungefjinbett in ben SBIuttauf unfe*

tes SBotfes einbtingen unb toitfen, ofjne bafj bet Staat bie

Ätaft befaß, bet Ätanfljeit $ett 3U toetben. 3n ben tädjet*

tidjen falben SKittetn, bie et bagegen amoanbte, jeigte pdj

bet beteits btoljenbe SSetfatt bes -Reimes. Denn eine
3 n ft i t u t i o n , bie nidjtmeljt entf^Ioffen tp,

f i dj felbft mit alten SBaffen 3 u f d) ü ij e n ,
gibt
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fid) praftifd) auf. 3ebe Halbfett tft bas jtd)tbare

3eidjen bes inneren Verfalls, bem bet äußere 3ufammen*
brudj früher ober fpäter folgen muß unb tottb.

3<$ glaube, baß bie heutige ©eneration, rid)tig geleitet,

biefer ©efaljr leistet §err toerben toitb. Sie Ijat oerfdjie*

bene Dinge miterlebt, bte bie Heroen bei bem, bet jte nidjt

überhaupt oerlor, ettoa$ 3U ftärfen oermodjien. Sidjer

toitb au<$ in lommenber 3^t btt Sube in feinen 3^*
tungen ein gewaltiges ©efdjrei ergeben, toenn jid) etft

einmal bie $anb auf fein ßieblingsneft legt, bem Sßreffe*

unfug dn Gnbe madjt, audj biefes Gsrsiefjungsmiitet in ben

Dienft bes Staates fteHt unb nidjt meljr in bet fpanb oon
SBollsfremben unb 93olfsfeinben beläßt. SHIettt i<f) glaube,

baß btes uns Süngere weniger beläftigen wirb als einftens

unfete 33äter. Gine Dreißig-3^ttttmetet*©tanate sifdjte

immet nodj meljr als taufenb jübifäe 3eftun85t)ipern —
alfo laßt fte benn nut jijdjen!

(Sin weiteres SBeifpiel für Halbheit unb Sdjwädje in

ben widjtigften fiebensfragen ber Nation bei ber Seitung

bes 33orfrtegsbeutf<f)tanbs ift folgenbes: parallel ber poli*

tifdjen, pttlidjen unb moralifdjen SBerfeudjung bes Volles

lief fdjon feit oielen Sauren eine nidjt minber entfetjlidje

gefunbljeitlidje Vergiftung bes SBolfsförpers. Die Sgpl)ilis

begann befonbers in ben ©roßftäbten immer meljr ju graf=

fteren, wäfjrenb bie Xuberhtlofe gleichmäßig faft im gansen
fianbe i^re lobesemte Ijielt.

Irotjbem in beiben gälten bie folgen für bie Kation
entfetjlitlje toaren, oermo^te man fid) ntdjt ju entfdjeiben*

ben 9ttaßnaf)men bagegen aufsuraffen.

Vefonbers ber Sqpljilis gegenübet !ann man bas 33er*

galten ber SSolfs* unb Staatsleitung nur mit ooHIommener
Kapitulation bejeidjnen. SBei einer emftgemeinten Ve*
fämpfung mußte man fdjon etwas toeiter ausgreifen, als

bies in SBtrfltdjfeit gefdjal). Die ©rfinbung eines Heil-

mittels fraglicher Slrt fotoie beffen ge[d)äftstüd)tige 2ln*

toenbung oermögen bei biefer Seudje nur toenig me^r au
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Reifen. 2ludj Ijier tonnt* nur ber Äampf gegen bie Itr*

fachen in Sfrage fommen unb nidjt bie SBefeitigung ber

ßrfdjeinungen. Sie Hrfadje aber liegt in erfter fiinie in

unjerer Sßroftituierung ber fiiebe. 2htd) wenn U)t Ergebnis
ntdjt btefe fürdjterlidje Seudje märe, märe fte bennodj von
tiefftem Stäben für bas 33olf, benn es genügen jdjon bie

moralifdjen Verheerungen, bie bieje Gntartung mit ftdj

bringt, um ein 33olf langfam, aber jtd)er jugrunbe gu

rieten. Diefe 93erjubung unjeres Seelenlebens unb 3Ham*
monijterung unferes Sßaarungstriebes werben früher ober

{päter unferen gesamten SKadjmudjs oerberben, benn an
Stelle fraftooHer Äinber eines natürlichen ©efüljls toerben

nur meljr bie Sammererfdjemungen finanjieEer %mz&
mäßigfeit treten. Senn biefe toirb immer meljr bie ©runb*
läge unb einige SBorausJetjung unjerer ©Ijen. Die fiiebe

aber tobt jtd) mo anbers aus.

©ine gemiffe 3eit tann man natürlich aud) Ijier bie Statur

oerljöljnen, allein bie Iftadje bleibt nidjt aus, (te tritt Ijier

nur Jpäter in ©rfdjetmmg, ober beffer: fie roirb oon ben

ÜKenjdjen oft 5U Jpät erfannt.

SBie oerljeerenb aber bie Solgen einer bauemben 3Jlt§*

adjtung ber natürlichen SSorausjetjungen für bie ©Ije finb,

mag man an unjerem Sübel erfennen. $ier Ijat man bie Gr*

gebniffe einer gortpflanjung oor fidj, bie gu einem Seile

auf rein gefeHfdjaftlidjem 3roan&, jum anberen auf finan*

giellen ©rünben beruhte. Das eine füljrt jur Sdjmädjung

überhaupt, bas anbere 5ur SJlutsoergiftung, ba jebe SBaren*

^ausjübin als geeignet gilt, bie 9!adjfommenfd)aft feiner

Durdjlaudjt — bie aßerbings bann banad) ausfteljt — ju

ergäben. 3n beiben gälten ift ooHfommene Degeneration

bie 5oIge.

Unfer Sürgertum bemüht fidj Ijeute, ben gleiten 2Beg

31t geljen unb mirb am gleiten $izU enben.

Witt gleichgültiger Jpaft oer(ud)t man, an ben unange*

nehmen 2Baljrl)eiten oorüber3uge^en, als ob man burd)

ein fold)es ©eljaben bie Dinge jelber ungefdjeljen machen
fönnte. 9?em, bie latjadje, bajj unjere grofjftäbtifcfje 33e*

sölferung immer meljr in iljrem fiiebesleben proftituiert
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mitb unb getabe babutd) in immer weiterem Greife bet

}t)p!)ilitifd)en Seudje anheimfällt, fann nidjt einfach tuegs

geleugnet töetben, fonbetn fte ift ba. Die jtdjtbatften He*
fultate biefet 9Kaffent>etfeud)ung lann man auf bet einen

Seite in ben Sttenanftalten finben, auf bet anbeten abet

leibet in unfeten — ßinöetn. SBefonbets biefe finb bas
ttautige ©lenbsetjeugnis bet unaufljaltfam fottfdjteiten*

ben SBetpeftung unfetes Sexuallebens, in ben Ätanfljeiten

bet ßinbet offenbaten fid) bie 2aftet bet ffiltetn.

©s gibt t>etfd)iebene SBege, ftd) mit biefet unangenet)*

men, ja fdjt e<fliefen £atJadje ab3ufinben: bie einen feljen

übet^aupt nichts obet motten, beffet gejagt, nidjts fefjen;

biefes ift natütlid) bie meitaus einfache unb MHigfte

„Stellungnahme". Die anbeten füllen fid) in ben ^eiligen*

mantel einet ebenfo lädjetlicfyen wie noä) baju uetlogenen

Sßtübetie, teben oon bem gangen ©ebieie übetljaupt nut
als von einet gtofeen Sünbe unb äufcetn vor allem t>ot

Jebem ettappten Sünbet ü)te tiefinnetlidje Cnttüftung,

um bann oot biefet gottlofen Seudje bie 3lugen in ftommet
Slbfdjeu 8U fdjtiefjen unb ben lieben (Sott 5U bitten, et

mödjte böd) — menn möglidj nad) intern eigenen labe —
in biefes gange Sobam unb ©omottlja Sd)tt>efel unb Sßedj

Ijineintegnen laffen, um Ja miebet einmal an biefet fdjam*

lofen SDtenfdjljeit ein etbautidjes Gjempel gu ftatuieten. Die
btitten enblid) feljen fefjt mo^l bie entjetjltdjen folgen, bie

biefe Seudje beteinft mit Jttf) bringen mufe unb uritb, allein

jte guden nut mit ben Sldjfeln, übetgeugt, ofjneljin nidjts

gegen bie ©efaljt untetne^men 3U fönnen, fa bafj man bie

Dinge laufen laffen muffe, nrie fie eben laufen.

Diefes alles ift fteiiid) bequem unb einfad), nut batf

nidjt oetgeffen weihen, bajj einet folgen Sequemlidjfeii

eine Nation sum Dpfet fallen mitb. Die Slustebe, ba§ es

ben anbeten SBölfetn ja aud) nid)t beffet get)e, t>etmag

natütlid) aud) an bet latjadje bes eigenen Untetgangs
faum etmas gu änbetn, es roäte benn, bafj bas ©efüljl,

and) anbete t>om Unglütf bettaffen 3U feljen, allein fdjon

füt oiele eine SJtilbetung bet eigenen Sdjmetgen mit ftdj

btädjie. Slbet bie gtage ift bann ja eben etft tedjt bie,
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roeldjes fßolt von fid) aus als erftes unb felbft einsiges

biejer Sßeft £err 5U werben vermag, unb toeldje Stationen

baran sugrunbe gefjen. Datauf aber tommt es am Sdjluffe

Ijinaus. Slud) bies ift nur ein Sßrüfftein bes Slaffenmertes
— bie Stalle, toeldje bie Sßrobe nidjt befteljt, urirb eben

fterben unb gefünberen ober boä) jäteten unb miberftanbs*

fähigeren ben Sßlatj räumen. Denn ba btefe gtage in

erfter fiinie ben 9tad)tDud)s betrifft, geprt fie au Hmn f

wm meldjen es mit ]o furchtbarem 3itä)t Reifet, bafj kie

Sünben bet SBäter ftdj) rädjen bis in bas sehnte ©Heb —
eine 2Baljri)eit, bie nur t>mt gfretjeltt am 231ut unb an ber

SRaffe gilt.

Die Sünbe reib er SBlut unb Waffe ift bie
ßrbfünbebieferäßeltunb bas ffinbe einer
jid) i 1) r ergebenben 9Jtenf<f)l)eit.

2Bie roaljrljaft jammervoll aber ftanb bas SBorlriegs*

beutfdjlanb gerabe biejer einen 3frage gegenüber. SBas

gefdjal), um ber SBerpeftung unferer Sugenb in ben ©rofc
ftäbten Sinljalt su gebieten? SBas, um ber SBerjeudjung

unb 9Jtammonifierung unferes fiiebeslebens auf ben 2eib

5U rüden? SBas, um bie baraus refultterenbe 3Serft)pl)iliti*

fierung bes äßollslörpers ju befämpfen?

Die Slntmori ergibt fid) am leidjieften burdj bie Sfcf*
5

fteflung beffen, toas Ijätte gefdjeljen muffen.

SKan burfte biefe grage sunädjft nidjt auf bie leiste

Sdjulter nehmen, fonbern mufcte oerfteljen, bafc oon ibrer

ßöfung bas ©lü<f ober UnglüÄ von (Senerationen abhängen
toürbe, Ja, bafe fie beftimmenb für bie ganse 3itfunft wtfcs

res SBolfes fein tonnte, toenn nid)t fein mufite. (Eine foldje

©rfenntnis aber oerpflidjtete 3U rücffidjtslofen SJta&naijmen

unb Eingriffen. 9ln bie Spi^e aller ©rmägungen fyatte bie

Überseugung 5U treten, bafj 5U aßererft bie 2Iufmer!famfeit

ber gefamten Nation auf biefe entfe^lidje ©efaljr ju ton*

5entrieren toar, fo baß jeber einselne fid) ber 33ebeutung

biefes Äampfes innerlidj betou&t su merben oermodjte. 9ttan

tann toaljrtjaft einfdjnetbenbe unb mandjmal fdjmer 5U er-

tragenbe SBerpflidjtungen unb Saften nur bann 3U einer

allgemeinen 2Bir!famfeit bringen, wenn bem einseinen
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außer bem 3^>^ttg aud) nod) bte ©rfenntnis bet -Mottven*

bigfett vermittelt tvirb. 3)a3U geprt aber eine ungeheure

SlufHärung untet Slusfdjaliung aller fonft nocJ) ablenlenb

tvirfenben lagesfragen.

(Es muß itt allen gälten, in benen es fid)

um bie (Erfüllung fd)einbar unmöglicher
gorberungen ober Aufgaben Ijanbelt, bie
gef amt e Stufmerffamfett eines 33olf es nur
auf biefe eine öf ra 9 e gefdjloffen vereinigt
werben, fo, als dB üöti iljrer ßöfung tat-
fadjtidj Sein ober 9Ti d) t f e i n abhänge. !Wur fo

tvirb man ein 23olf ju tvafjrljaft großen ßeiftungen unb
Stnftrengungen toiHig unb fä^ig madjen.

3)tefer (5runbfat| gilt audj für ben ein3elnen 2Kenfd)en,

fofem er große 3itU erreichen toiH. 9lud) er tvirb bies nur
in ftufenförmigen Slbfdjnitien 3U tun vermögen, audj er

totrb bann immer feine gefamten Stnftrengungen auf bie

(Errettung einer beftimmt begrensten Stufgabe 3U ver-

einigen Jjaben, fo lange bis biefe erfüllt erfdjeint, unb bie

Stbftedung eines neuen Stbfdjniites vorgenommen toerben

fann. SBer nidjt biefe Leitung bes su erobemben SBeges

in einsetne (Etappen vornimmt unb biefe bann planmäßig
unter fdjärffter 3ufctmmenfaffung etiler Äräfte einsetn 3U

übertvinben trautet, wirb niemals bis 3um Sdjlußsiel 3U

gelangen vermögen, fonbem irgenbtvo auf bem SBege, viel-

leicht fogar abfeits besfelben, liegen bleiben. Diefes iperan*

arbeiten an bas 3**1 ift eine Äunft unb erforbert jetveils

ben (Einfatj aber and) ber testen (Energie, um fo Sdjritt

für Stritt ben 2Beg su übertvinben.

3)ie attererfte 93orbebingung atfo, bie jum Stngriff auf

eine fo fdjtvere leitftretfe bes menjdjlidjen SBeges not tut,

ift bie, ba% es ber güljrung gelingt, ber SKaffe bes SBotfes

gerabe bas jetjt ju erreidjenbe, beffer su erfämpfenbe Seil*

3iet, als bas einsig unb allein ber menfdjlidjen Slufmert-

famfeit roürbige, von beffen (Eroberung alles abhänge,

ijinsuftellen. Die große SKenge bes SSotfes fann oljnet)tn

nie ben gansen 2Beg vor ftdj feljen, oljne 3U ermüben unb
an ber Slufgabe 3U verjtveifetn. Sie tvtrb in einem getvtffen
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Umfang bas 3tel im 2Iuge Behalten, bcn 2Beg abet nut in

flehten Jeilfttetfen ju überleben oetmögen, äljnlid) bem
SBanbetet, ber ebenfalls tooljl bas Snbe {einet 9teife meijj

unb fenni, ber abet bie enblofe Sttafte beffet übetminbet,

menn et fidj biefelbe in Slbfdjnitte jetlegt unb auf jeben

einjelnen losmatfdjiett, als ob et fdjon bas etfefjnte 3*eI

felbet roäte. iKut fo tommt et, ofjne su oetsagen, bennodj

oottoatts.
•

So f)atU man untet Slnmenbung aller ptopaganbifttfdjen

Hilfsmittel bie Sftage *>et 33efämpfung bet Sqpljilis als

bie Aufgabe bet Station etfd^einen laffen muffen, nidjt

als au(| eine Stufgabe. 3Ban l)ätte ju biefem 3roe(fe iljte

Sdjaben als bas entfetjlidjfte Unglütf in ootlem Umfange,
unb gtoat untet Slntoenbung allet Hilfsmittel, ben

9ttenfd)en einljämmetn muffen, bis bie ganje Nation jut

Öbetjeugung gefommen toäte, bafj oon bet ßöfung biefet

gftage eben aUes abhänge, 3ufunft obet Untetgang.

©rft nad) einet folgen, wenn nötig iafttelangen 93ot*

beteitung, mitb bie Slufmetffamfeit unt> bamit abet audj

(£ntfdjloffenl)eit eines ganjen 33olfes fo fel)t gemetft fein,

bafj man nun autf) ju fel)t fdjmeten unb opfetootlen 9ftajj*

nahmen mitb gteifen fönnen, o!)ne ©efaljt laufen ju

muffen, oielleidjt nidjt oetftanben obet plöijüdj com
SBollen bet SJlaffe im Stidje gelaffen ju metben.

Denn um biefet Sßeft etnftlid) an ben ßeib ju tüden,

jtnb ungeljeute Dpfet unb ebenfo gto&e Sltbeiten nötig.

Det Äampf gegen bie 6gpf)ilis etfotbett einen Äampf
gegen bie Sßtoftitution, gegen 33otutteile, alte ©etooijns

Reiten, gegen Msljetige SBotfiellungen, allgemeine 9ln*

fixten, batuntet nidjt jum legten gegen bie oetlogene

Sßtübetie in gemiffen Steifen.

Sie etfte SBotausfetjung p einem, abet audj nut mota*

Ufdjen Siebte, gegen biefe Dinge an3ufampfen, ift bie ffit*

mögltdjung einet ftüljen SBeteljelidjung bet fommenben
©enetattonen. 3m fpäten §eitaten liegt allein fdjon bet

3mang gut 23etbeljaltung einet (Einrichtung, bie, t>a tann

man fidj toinben mie man mill, eine Staube bet aWenjdj*
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l)eit ift unb bleibt, eine ©inridjtung, bie oerfludjt fdjledjt

einem SBefen anfteljt, bas fid) in fonftiger S3efd)eibenljeii

gern als bas „ßbettbilb" ©ottes anfielt.

Die ^ßroftitution ift eine Sd)tnad) ber 3Kenfdjljeit, allein

man fann fie nid)t bejeitigen burdj moraltfdje 33oriefungen,

frommes SBoQen ufto., fonbern il)re Cinfdjtänfung unb iljr

enbtidjer 2lbbau fefcen bie SBefeitigung einet gangen Un*
gal)! oon 33orbebingungen ooraus. Die erfte aber ift unb
bleibt bie Schaffung ber 9Köglidi)feit einer ber menjd)lid)en

Jlatur entfpredjenben frü^eitigen Seirat oor allem bes

SKannes, benn bie grau ift ja Ijier ofjneljin nur ber

paffioe £eil.

2Bte oerirrt, ja unoerftanblid) aber bie Sftenfdjen Ijeute

gum leil fdjon gemorben finb, mag baraus f)eroorgel)en,

bafe man nidjt feiten SKütter ber fogenannten „befferen"

©efeüjdjaft reben tjört, jte mären banfbar, für iljr ßinb
einen 9Kann ju finben, ber jtdj bie „ipörner bereits abge*

ftojjen l)abe" ufm. Da baran meiftens meniger Sftangel ift,

als umgefeljri, fo toirb bas arme Sffläbel fdjon glütflidj

einen folgen entpmten Siegfrieb finben, unb bie Äinber
merben bas fid)tbare Ergebnis biefer vernünftigen Slje

fein. SBenn man bebenft, bafj aufjerbem nodj eine mögltdjft

grofje ßinfd)ränftmg ber 3eugung <«t pd) erfolgt, fo bafc

ber -ftatur jebe Sluslefe unterbunben nrirb, ba natürlidj

jebes audj nod) fo elenbe SBefen erhalten merben muf}, fo

bleibt nurtlidj nur bie 5ta8e > warum eine foldje Snftitu*

tion überhaupt nod) befielt unb toeldjen 3roe(f P* Ijaben

foll? Sft es bann nidjt genau basfelbe mie bie Sßroftitu*

tion an ftd)? Spielt bie Sßflicfyt ber 9Iad)tDelt gegenüber

überhaupt leine Kolle mefyr? Dber meife man nid)t,

melden glud) man fid) bei Äinb unb Äinbesfinb auflabet

burd) eine berartige oerbred)erijd) leidjtpnnige Sßeifc in

ber 2BaI)rung bes letjten iftaturredjtes, aber aud) ber

letjten 9Taturx>erpflid)tung?

So entarten bie Äulturoöller unb geljen aQmcüjItd)

unter.

3tud) bie @l)e tann nid)t Selbftjmetf fein, fonbem muß
bem einen größeren $itU, ber 33ermel)rung unb ßrljalttmg
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ber 2lrt unb 9taffe, bienen. -Kur bas ift iljr Sinn unb tljre

Slufgabe.

Unter biefen öorausfetjungen aber fann tljre -Widjtig*

feit nut an ber 3lrt gemeffen toerben, in bet fte biefe 3luf*

gäbe erfüllt. Daljer fdjmt ift bie frü^e Jpetrat ridjtig,

gibt fte bod) ber jungen ©Ije i^d) i^te Äraft, aus ber

allein ein gefunber unb miberftanbsfäljiger STCadjmudjs

ju fammen vermag, greilit^ ift 5U i^rer (Brmöglidjung

eine ganse Steige tum fc^ialen SBorausfetjungen nötig, o§ne

bie an eine frülje SBereljelidjung gar tttc^t ju benlen ift.

2Kitf)in fann eine fiöfung biefer nur ]o Keinen grage fdjon

nidjt ftattfinben o^ne etnfdjneibenbe SJlafjnaJjmen in fosia*

ler Jpinfidjt. SBeldje 23ebeutung biefen iutommi, faßte man
am meiften in einer 3ei* begreifen, ba bie fogenannte „fo*

jiale" -Republik burd) iljre Unfaljigfeit in ber fiöfung ber

SBoljnungsfrage allein saljlreidje ®f)en einfadj serljinbert

unb ber Sßroftitution auf fold)e SBeife 33orfd)ub leiftet.

2)er Unftnn unferer Sffrt ber ©eljaltseintetlung, bie mel

ju toenig -Küdjtdjt nimmt auf bie grage ber gamitie unb

tljre Cwäljrung, ift ebenfalls ein ©runb, ber fo mandje

frülje (Elje unmöglidj ntatfjt.

@s fann alfo an eine mirfltdje SBefämpfung ber ^roftitu*

tion nur herangetreten werben, toenn burdj eine grunb*

fa^lii^e Snberung ber f^ialen SSer^ältniffe eine frühere

Verheiratung, als fie jetjt im allgemeinen ftattfinben

fann, ermöglidjt mirb. 3)ies ift bie allererfte 93orausfei}ung

ju einer fiöfung biefer grage.

3n atoeiter Sinie aber Ijat ©rsieljung unb Slusbilbung

eine ganse SRetlje von Stöben aussumersen, um bie man
ftdj Ijeute überhaupt faft nid)t fümmert. SBor allem mufe in

ber bisherigen ßrsieljung ein Slusgleid) jtDifdjen geiftigem

Unterridjt unb förperltdjer ©rtüdjtigung eintreten. SBas

Ijeute ©tjmnafium Reifet, ift ein £o!jn auf bas griedjifdje

Borbilb. Man Ijat bei unferer ffirjie^ung aoHfornmen oer-

geffen, baf} auf bie Sauer ein gefunber (Seift audj nur in

einem gefunben Äörper su tooljnen vermag. SBefonbers

menn man, von einseinen Ausnahmen abgefeljen, bie grofce
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SKaffe eines SBolfes ins 2tuge fa&t, erhält biefer Sa|j

unbebingte ©ültigfeit.

©s gab im 93otftiegsbeutfdjtanb eine 3^it, in bet man
fidj übetljaupi um biefe 3BaI)tIjett nidjt meljt fümmexte.

3Kan fünbigte einfadj auf ben Äötpet los unb oetmeinte

in bet einfeittgen Slusbilbung bes „©eiftes" eine jtdjete

©emtiljt füt bie ©töjje bet Station gu befitjen. ©in 3tttum,

bet fidj fdjnetlet gu tädjen begann, als man badjte. ©s
ift lein 3ufall, baf$ bie bolfdjemiftifdje SBette nitgenbs

beffeten SBoben fanb als bott, mo eine butdj junget unb
bauetnbe ilntetetnäljtung begenetiette SBeoöIletung Ijauft:

in 3KiiteIbeutfdjIanb, Saufen unb im SRuljtgebiet. 3n allen

biefen ©ebieten finbet abet audj von bet fogenannten 3n*
teüigeng ein etnftlidjet SBibetftanb gegen biefe Suben*

ftanfljeit faum meljt \tatt, aus bem einfadjen ©tunbe, meil

ja audj bie Sntelligeng felbet lötpetlidj x>oHftänbig oet*

lommen ift, menn audj toeniget butdj ©tiinbe bet Slot als

butdj ©tünbe bet ©tgieljung. Die ausfdjliefjlidj gciftige

©infteltung unfetet 93ilbung in ben obeten Sdjidjten madjt

biefe unfähig in 3^ten, in benen nidjt bet ©eift, fonbetn

bie Sfauft entfdjeibet, fidj audj nut gu etljalten, gefdjmeige

benn butdjgufetjen. 3n lötpetlidjen ©ebtedjen Hegt nidjt

feiten bet etfte ©tunb gut petfönlidjen Sfetß^eit.

Die übetmä^ige ^Betonung bes tein geiftigen Untettidjtes

unb bie SBetnadjIäfftgung bet fötpetlidjen Sffusbilbung

fötbetn abet audj in t>iel gu ftüljet Sugenb bie ©ntfteljung

fejuetlet SBotfteHungen. Det Sunge, bet in Spott unb £ut*
nen gu einet eifetnen 2lbljättung gebtadjt mitb, untetliegt

bem SBebütfnis finnlidjet SBeftiebigungen toeniget als bet

ausfdjltejjlidj mit geiftiget Äoft gefüttette Stubenljocfet.

©ine oetnünftige ©tgieljung abet Ijat bies gu betiufjtdjtigen.

Sie batf fetnet nidjt aus bem Sluge oetlieten, bafc bie

©tmattungen bes gefunben jungen SKannes oon bet gtau
anbete fein toetben, als bie eines ootgeitig oetbotbenen

Sdjroadjlings.

So muß bie gange ©tgieljung batauf eingeteilt metben,
bie fteie 3*xt bes Sungen gu einet nütjlidjen ©ttüdjtigung

feines Äötpets gu oettoenben. ©t Ijat fein -Kedjt, in biefen
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3al)ren müßig Ijerumsulungern, Straßen unb Äinos un*

ftdjer 5u rnadjen, fonbern foll nad) feinem fonftigen Sages*

merf b^n Jungen 2eib ftäl)len unb ljari madjen, auf baß

iljn bereinft audj bas 2tbtn nid)i 3U meid) finben möge.

Dies angubaljnen unb audj burdjjufüljren, gu lenfen unb gu

leiten ift bie Aufgabe ber Sugenbergieljung unb uidjt bas

ausfdjließlidje einpumpen fogenannter SBeisljeit. Sie Ijat

aud) mit ber SBorfteßung aufguräumen, als ob bie Seljanb*

lung feines Körpers iebes einseinen Sadje felber märe.

(Es gibt feine gfreifjeit, auf Äoften ber ÜRadjmeli unb bamit

ber SRaffe gu fünbigen.

©leidjlaufenb mit ber ffirgieljung bes Körpers l)at ber

Äampf gegen bie Vergiftung ber Seele einjufefcen. Unfer

gefamtes öffentliches ßeben gleist fjeute einem Ireibljaus

fejueHer VorfteHungen unb Steige. 9Han betradjte bodj ben

Speifegeitel unferer Äinos, Varietes unb Iljeater, unb man
fann moljl taum leugnen, baß bies nidji bie ridjiige Äoft,

oor allem für bie 3ugenb, ift. 3n Auslagen unb an 2ln*

fd)lagfäulen mirb mit ben niebrigften Söiitteln gearbeitet,

um bie Slufmerfjamfeit ber SKenge auf ftdj gu gießen. Daß
iries für bie Sugenb gu außerorbentlidj ferneren Sdjäbigun*

gen führen muß, ift moljl febem, ber md)i bh gäljigfett, jtd)

in iljre Seele l^ineingubenfen, verloren fyat, oerftänblidj.

Diefe finnlid) jdjmüle 3itmofpf)äre füljrt gu Vorfteßungen
unb (Erregungen in einer 3*ft> ba ber Änabe für foldje

3)inge nodj gar fein Verftänbnis Ijaben bürfte. Das Cr*
gebnis biefer Sttrt von (Ergieljung fann man an ber Ijeuti*

?gen Sugenb in nidjt gerabe erfreulicher SOBetfe ftubieren. Sie

ift frühreif unb bamit aud) oorgettig alt geworben. Slus

ben ©eridjtsfälen bringen mandjes äftal Vorgänge an bie

Öffentlichkeit, bie grauenhafte Ctnbltcfe in bas Seelenleben

unferer 14* unb löjäljrigen geftatten. 2Ber miH ftd) t>a

tounbem, baß fdjon in biefen Slltersfreifen bie Stjpfjilis

iljre Opfer gu fudjen beginnt? Unb ift es nidjt ein Sammer,
gu feljen, mie fo mandjer förperlid) fdjmädjlidje, geiftig

aber oerborbene junge Sttenfd) feine (Einführung in bie ßlje

imrd) eine großftäbtifdje |>ure vermittelt erhält?

jKein, mer ber Sßroftituiton gu fieibe geljen miö, muß in
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etftet ßinie bie geiftige SBotausfetjung 5U betfelben be*

fettigen Reifen. ®t muß mit betn Untat unfetet fittlidjen

33etpeftung ber gtofjftäbtifdjen „Äultut" auftäumen, unb
jjtDdt tüdjtdjtslas unb oljne Sdjtoanfen 00t allem ©efc^xei

nnt> ©egetet, bas natütltdj losgelaffen werben roitb. SBenn
toir bie Sugenb nidjt aus bem SKotaft iljtet heutigen

Umgebung herausgeben, mitb fie in bemfelben unietjtnten.

2Bet biefc Dinge ntdjt feljen toiH, untetftütjt jte unb madjt

fidj babutd) gum 9Kttfdjuibigen an bet langfamen ^ßtafti*

tuierung unfetet 3ulunft, bie nun einmal in bet metbenben
©enetatinn liegt. Diefes ÜReinemadjen unfetet Äultut Ijat

ftd) auf faft alle ©ebiete 5U etfttetfen. Iljeatet, Äunft,

ßitetatut, Äino, Sßteffe, Sßlalat unb Auslagen jtnb von bin

ßtfdjeinungen einet oetfaulenben SBelt gu fäubetn unb in

ben Dienft einet fittlic^en Staats* unb Äultutibee gu

[teilen. !Das öffentliche ätbzn muß von bem etfticfenben

Sßatfüm unfetet mobetnen ßtotil befteit metben, genau \o

mie oon jebet unmännlidjen ptüben Unauftidjtigfeit. 3n
aQen biefen Singen muß bas 3^* unb bet 2Beg beftimmi

roetben von bet Sotge füt bie ©tljaltung bet ©efunbljeü

unfetes SSolfes an fieib unb Seele. 3)as 5Red)t bet petfon*

lidjen J5ret^cit txitt gutücf gegenübet bet Sßflidjt bet

©tljaltung bet 5Raffe.

(£tft nadj bet $utd)füljtung btefet 3Kaj}naf)men fann bet

mebiginifdje Äampf gegen bie Seud)e felbet mit einiget

Slusfidjt auf ßtfolg butdjgefüljtt toetben. SlHein auä) babei

fann es ftdl) nid)t um fjalbe SJtafetegeln fyanbeln, fonbetn

audj l)iet nritb man gu ben Jd)tDetften unb einfdjnetbenbften

Cntfdjlüffen fommen muffen. ©s ift eine Jpalb^eit, un^eil*

bat ftanfen SRenfdjen bie bauetnbe attögtidjfeit einet SSet*

feudjung bet übrigen gefunben gu gemähten, ©s entfptidjt

bies einet Humanität, bie, um bem einen nidjt mefje gu

tun, ^unbett anbete gugtunbe geljen lä&t. 2)ie JJatbetung,

baß befeften SKenJdjen bie 3^ugung anbetet ebenfo befeitet

SRadjfommen unmöglid) gemalt nritb, ift eine gotbetung

flatftet S3etnunft unb bebeutet in i^tet planmäßigen

$utd)fül)tung bie ljumanfte lat bet aJtenjd)!)eit. Sie nritb

SHiHionen von Unglütflidjen uncetbiente ßeiben etfpaten,
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in ber Steige aber 3U einet fteigenben ©efunbung überhaupt

fügten. Sie ßntfcfjloffenljeit, in biefet 9tid)tung oorsugeljen,

mixt) aud) ber SBeiteroerbreitung bet ©efdjledjtslranfljeiten

einen Damm entgegenfetjen. IDenn Ijier mirb man, menn
nötig, jut unbarmljersigen Slbfonberung unheilbar (Er*

ttanltet freiten muffen— eine barbarifdje SJlafena^me für

hzn ungtüdEIid) baoon ^Betroffenen, aber ein Segen für bie

3ttit* unb -Watfjtoelt. 3)er oorüberge^jenbeSdjmers eines 3af)r*

I)unberts !ann unb toirb Sa^rtaufenbe oom 2eib erlöfen.

Der Äampf gegen bie Sgpljilis unb iljre Sdjritimadjerin,

bie Sßroftitution, ift eine ber ungeljeuerften Aufgaben ber

3Wenfd)l)eit, ungeheuer besljalb, meil es jtd) habet nidjt um
bie ßöfung einer einseinen Sftage an fid) Rubelt, fonbetn

um bie SBefeitigung einer gansen SRet^e oon Sdjäben, bie

then als 3falgeerfd)einung su biefer Seudje SJeranlaffung

geben. Qznn bie (£rlran!ung bes fieibes ift Ijier nur
bas (Ergebnis einer Grfranlung ber Jtttlidjen, fo3iaten unb

raffifdjen Snftinfte.

SBirb biefer Äampf aber aus 23equemlid)feit ober aud)

getg^eii nid)t ausgeformten, bann möge man fid) in 500

Saljren bie SBölfer anfeilen, ©benbilber ©ottes bürfte man
nur mel)r toenige finben, ol)ne bes 9Werpd)ften freoeln

3U motten.

SBBie aber Ijatte man im alten Deutfdjlanb oerfud)i, fid)

mit biefer Seudje auseinanbersuJetjen? Sei ruhiger Prü-
fung ergibt fid) barauf eine toirflid} betrübliche Slntmort.

Std)er ernannte man in ben Greifen ber Regierungen bie

entfestigen Stäben biefer &ranfl)ett fel)r moI)I, toenn man
fid) and) oieIteid)t bie folgen nidjt gans su überlegen

oermodjte; allein im Äampfe bagegen oerfagte man ooH*

ftanbig unb griff ftatt 3U burd)greifenben Reformen lieber

3U jämmerli^en 3Kaf}naI)men. 2ttan bolterte an ber

Äranftjeit Ijerum unb liefe bie Urfad)en Urfadjen fein. SJtan

untersog bie einselne Sßroftituierte einer är3tlid)en Unter*

fudjung, beauffid)tigte fie, fo gut es eben gel)en modjte, unb
ftecfte fte im 2faHe einer feftgeftellten ßrlranhmg in irgenb*

ein fiasarett, aus bem fie naä) äu&erlid) erfolgter Teilung
toieber auf bie anbere 3Kenfd)l)eit losgelaffen mürbe.
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SJtan Ijatte freilid) einen „Sdjutjparagrapljen" eingeführt,

nad) bem ber nidjt gans ©ejunbe ober ©eljeüte bei Strafe

im jejuellen SBerfeljr 3U meiben fyahe. Sidjer ift biefe Sftafc

naljme an fidj triftig, allem in ber praftifdjen 2)urdjfiU)rung

oerfagte fie fo gut tote oottftänbig. ©rftens nrirb es bie

3frau, im gaHe eines fie baburd) ireffenben Unglücfes
— fdjon infolge unferer ober beffer tljrer ßtßie^ung — in

ben meiften gälten mol)l ablehnen, fid) als 3eugtn gegen
ben elenben Dieb iljrer ©efunbljeit — unier bodj oft petn*

Udjen 33egleiiumftänben — aud) nod) in ben ©ertdjtsfaal

Ijineinserren 3U laffen. ©erabe iljr nü^t bies fel)r wenig,

fie nrirb oljneljin in ben meiften SfäHen bie barunter am
meiften fieibenbe fein — trifft fie bod) bie 33erad)tung iljrer

tieblofen Umgebung nod) triel fernerer, als bies beim
SJlanne ber 3faH märe. ©nblidj ftelle man ftd) iljre ßage
aar, memt ber Überbringer ber Äranffjeit ber eigene ©atte

ift? Sali fie nun Hagen? Ober mas faß fie bann tun?

Sei bem SJZamte aber lammt bie %at]aä)e Ijinsu, bajj er

leibet nur 3U häufig gerabe nadj reid)tid)em 9lltol)olgenuJ3

bie|er Sßeft in ben SBeg läuft, ba er in biefem 3uftanbe am
menigften in ber fiage ift, bie Qualitäten feiner „Sdjönen"
5U beurteilen, ums ber oljneljin Iranten Sßroftituierten aud)

nur 5U genau befannt ift unb fie besljalb immer oeran*

laßt, gerabe nad) Wdnmxn in biefem ibealen 3uftoflbe 3U

angeln. Das ©nbe aber ift, baf? ber fpäter unangenehm
ttberrafdjte aud) bei eifrigftem !ftad)benfen fid) feiner barm*
^eraigen 33eglü<ferin nid)i meljr 3U erinnern oermag, mas
einen in einer Stabt mie SBerlin aber felbft 2Jtündjen nidjt

munberne^men barf. Dasu lammt nod), baf$ es fid) aft um
93efud)er aus ber ^ßraoinj Ijanbeli, bie bem ganaen ©rofc
ftabtjauber ol)neI)in ooHfommen ratlas gegenüberftel)en.

©nblid) aber: mer tann bemt nriffen, ab er nun franf

ober gefunb ift? Äommen nid)t jaljlreidje gälte oor, in

benen ein fdjeinbar ©ereilter mieber rütffäUig nrirb unb
nun entfetjlidjes Unheil anrietet, ol)ne es 3unäd)ft aud)

nur feiber 3U afynen?

So ift alfo bie prafttfdje SBirtung biefes Sdjutjes burd)

bie gefetjlidje SBeftrafung einer Jd)ulbtgen Sünftedung in
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SBtrKtdjfeii gleidj null, ®anj bas gleite gilt oon ber 33e*

aufftdjtigung bet ^raftituierten, unb enblidj ift audj bie

Teilung felber fogar ijeute nod) unfidjer unb gtDeifelftaft.

Sitfjer ift nur eines: bie Seudje griff trotj aller SJtafj*

nahmen immer toetter um ftd). 3)aburd) aber toirb auf bas

fdjtagenbfte bie SBirfungsIoftgfeit berfetben betätigt.

3)enn alles, mas fünft nod) gefdjal), mar ebenfo un*

genügenb nrie lädjerlidj. 3)ie feelijdje Sßroftituierung bes

SBatfes mürbe ni^t t>erljinbert; man tat audj überhaupt
nidjts aur SSer^inberung.

SBer aber geneigt ift, bies alles auf bie leitete Sdjulter

3U nehmen, ber ftubiere nur einmal bie ftatiftifdjen ©runb*
lagen über bie Verbreitung biefer Sßeft, oergteidje iljr

SBadjstum feit b^n legten ljunbert Saljren, ben!e ftdj bann
in biefe SBeiterentmitflung hinein — unb er muffte fdjon

bie ©infalt eines ©fels befiijen, wenn xi)m nidjt ein un*

angenehmes Sfröfteln über im 9tü<fen liefe!

Sie Sdjmädje unb £albljeit, mit ber man fd)on im alten

3>eutfd)lanb su einer jo furchtbaren ©rfdjeinung Stellung

naljm, batf als fidjtbares 33erfalts5eid)en eines SSolles

getoertet toerben. 2Benn bie Äraft jum Äampfe
um bie eigene © e f u n b 1) e i t n i d) t tne|t t)ot?

Jj a n b e n ift, enbet bas 9t e d) t jum ßeben
in biefer SBelt bes Äampfes. Sie geprt nur bem
IraftooIIen „©ansen" unb nid)t bem fd)toadjen „§alben".

©ine ber erfidjttidjften 93erfaflserfd)einungen bes alten

SReitfjes mar bas langfame Jperabfinfen ber allgemeinen

£ultur!jölje, mobei id) unter Äultur nidjt bas meine, mas
man Ijeute mit bem 2Borte 3™iüfatimt beseidjnet. J)iefe

fdjeint im ©egenteil eljer eine geinbin magrer ©eiftes* unb
fiebensplje 8U fein.

Sdjon vox ber Saljrljunbertmenbe begann pd) in unfere

Äunft ein ©lement ein5ufd)ieben, bas bis bortljin als voll*

fammen fremb unb unbekannt gelten burfte. 2Bof)l fanben

aud) in früheren 3e^en manchmal SSerirrungen bes ©e*

fdjmatfes ftatt, allein es Ijanbelte ftd) in folgen gälten boä)

meljr um fünftlerifdje ffintgleifungen, benen bie iWadjmelt

menigftens einen gemiffen Ijiftorifdjen SBert 5U3ubilIigen
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oermodjte, als um ©rjeugniffe einet überhaupt nidjt meljr

tünftlerijdjen, fonbern t>ielmeljr geiftigen (Entartung bis 5Ut

©eiftlofigfeit. 3n iljnen begann fidj ber fpäter freiließ beffer

ßdjibar merbenbe px>litifd)e 3^1^^^^^^^^ \^)on lulturell

ansteigen.

33er SBolfdjemismus ber Äunft ift bie etnjig möglidje

fulturette ßebensform unb geiftige Öufterung bes fßoU

fdjemismus überhaupt.

2Bem biefes befremblidj voxtommt, ber brauet nur bie

Äunft ber glütfltd) baljd)emifierten Staaten einer SBetrad)*

tung 3U unterteilen, unb er wirb mit Sdjreden bie Iran!«

haften 2lusmüd)Je irrsinniger unb t>erfommener SDlenfc^en,

ih mix unter ben Sammelbegriffen bes Kubismus unb
3)abaismus feit ber Saljrljunbertmenbe fennenlernten, bort

als bie offtätell ftaatltc^ aner!annte Äunft bemunbern
fönnen. Selbft in ber lursen Sßeriobe ber baqerifdjen

•Käterepublil mar biefe ffitfdjeinung fdjon sutage getreten.

Sdjon ijier fannte man feljen, mie bie gejamten offijieüen

Sßlafate, Sßropaganbajei^nungen in ben 3ettungen ufm.

ben Stempel nid)t nur bes palitifdjen Serfatls, fonbern

audj ben bes lultureüen an fid) trugen.

So menig etma nod) oor fedfötg 3al)ren ein polttifdjer

3ufammenbrud) von ber .jetjt erreichten ©röfte benlbar

gemefen märe, Jo menig aud) ein tultureQer, mte er jtdj in

futuriftiföen unb fubiftifäen Sarftellungen feit 1900 ju

aeigen begann. 33or fed^aig Sauren märe eine Slusfietlung

oon ^mannten babaiftifdjen „©rlebnijfen" als einfad)

unmöglich erfdjienen unb bie 33eranftalter mürben in bas

9farrenl)aus gekommen fein, mä^renb fte Ijeute fogar in

Äunfioerbänben präfibieren. 35iefe Seutf)e fonnte bamals
nidjt auftauten, meil mebet bie öffentliche 9Keinung bies

gebulbet nod) ber Staat ruljig augefeljen Ijäite. 3)enn es ift

Sadje ber Staatsleitung, ju oerljinbern, bafe ein SBolf

bem geiftigen SBafjnfinn in bie Slrme getrieben mirb. 33ei

biefem aber müfete eine berartige ©ntmitflung bod) eines

Hages enben. Sin bem läge nämlid), an bem bieje Slrt oon

Äunft mtrflidj ber allgemeinen 2luffajfung enifpräd)e, märe
eine ber fdjmermiegenbften SBanblungen ber SJienfdjljeii



284 Det äterfatt bes Sweaters

eingetreten; bie -Kütfentmidtung bes menfdjlidjen ©eljims

Ijätie bamit begonnen, bas ©nbe aber oermödjte man Jtdj

faum aussubenfen.

Sobalb man et|t von biefem ©eftdjtspunfte aus bie &nU
midlung unferes Kulturlebens Jett ben testen 25 Sagten
oor bem Sluge oorbeisteljen läßt, mirb man mit Sdjreden

feljen, mir feljr mir bereits in biefer -Rüdbtlbung begriffen

ftnb. Überall ftoßen mir auf Keime, bie ben ^Beginn oon
Sßudjerungen oerurfadjen, an benen unfere Kultur früher

ober fpäter sugrunbe ge^en muß. 9lud) in tljnen lönnen

mir bie SBerfallserj^einungen einer tangjam abfaulenben

SBelt ernennen. SBefje ben SSölfem, bie btefer Kranfljeit

nidjt meljr £>err 5U merben oermögen!

6oldje ©rlranlungen tonnte man in Deutjdjlanb faft auf

alten ©ebteten berKunft unb Kultur überhaupt feftfteüen.

Sttes fdjien l)ier ben £öl)epunfi fdjon Übertritten au

ljaben unb bem Slbgrunbe äugueiten. Das I^eater fanl

jufeljenbs tiefer unb märe moljl ftfjon bamals refttos als

Kuliurfaftor ausgefdjieben, ptten nidjt memgftens bie

$oftljeater jtdj nodj gegen bie Sßroftituierung ber Kunft
gemenbet. Sieljt man oon iljnen unb einigen meiteren

rüljmensmerten Slusnaljmen ab, fo maren bie Darbietungen

ber Sdjaubüljne berart, baß es für bie Nation gmedmäßiger

gemefen märe, iljren 33efud) gans ju meiben. ©s mar ein

trauriges .3ei$en bes inneren SBerfaüs, baß man bie

3ugenb in bie meiften biefer fogenannten „Kunftftäiien"

gar nidjt meljr fdjitfen burfte, mas audj gans fdjamlos

offen sugegeben mürbe mit ber allgemeinen Sßanopttfum*

SBarnung: „Sugenblidje Ijaben leinen 3utriti!"

SJJan bebenU, bafc man foldje 33orjt(f)tsmaßnaI)men an
ben Stätten ühm mußte, bie in erfter fiinie für bie

Silbung ber Sugent» ba fein müßten unb nidjt sur ©rgötjung

arter, btajierter ßebensfdjidjten bienen bürften. SBas

mürben moljl bie großen Dramatiker aller 3*iten 8** einer

berartigen SÄaßregel gefagt Ijaben, unb mas oor allem su

ben Umftänben, bie basu bie SBeranlajfung gaben? 2Bie

märe SdjiHer aufgeflammt, mie mürbe fidj ©oetlje empört

abgemenbet Ijaben!
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Slber freilidj, tvas finb benn Seiltet, ©oetlje ober Sljafe*

fpeare gegenüber ben $eroen bet neueren beutfdjen Didjt*

fünft! 2llte abgetragene unb überlebte, nein übertvunbene

©rfdjetnungen. Denn bas toar bas G^arafteriftifdje biefer

3ett: nid)t bafe fte felber nur mel)r Sd)mut| probu3ierte,

befubelte fte obenbrem alles tvirflid) ©ro&e ber Vergangen*

Ijeü. Das ift allerbings eine ©rfdjeinung, bie man immer
3U folgen 3*iten beobadjten fann. 3e nieberträdjtiger unb
elenber bie ßrjeugniffe einer 3*it unb iljrer 3Kenfd)en finb,

um fo meljr Ijafct man bie 3^gen einer einftigen größeren

$ölje unb SBürbe. 2lm liebften mödjte man in foldjen 3^iten

bie Erinnerung an bie Vergangenheit ber 2Jlenfd)ljeit über*

Ijaupt tilgen, um burdj bie 9lusfd)altung jeber Vergletdjs*

möglidjfeit ben eigenen Ätifdj immerhin nodj als „Äunft"

vorsutäufdjen. JDaljer tvirb jebe nem Snftitution, je elen-

ber unb mtferabler fte ift, um fo meljr bie legten Spuren
ber vergangenen 3^t 8^ löfd)en trauten, tväljrenb jebe

tvtrflid) wertvolle Erneuerung ber 3Jtenfd$eit audj un*

befümmert an bie guten ©rrungenfdjaften vergangener

©enerationen anfnüpfen fann, ja biefe oft erft jur ©eltung

3U bringen verfugt. Sie braudjt nid)t ju befürdjten, ettva

vor ber Vergangenheit 3U verblaffen, fonbern fte gibt von
\id) aus bem allgemeinen Sdjatj ber menfdjlidjen Kultur
einen fo toertvotlen Veitrag, bafc fte oft gerabe ju beffen

voller SBürbigung bie Erinnerung an bie früheren

fieiftungen felber toaipalten möchte, um fo ber neuen ©abe
erft redjt bas volle Verftanbms ber ©egentvart su ftdjern.

!Kur toer ber SBelt von ftd) aus gar nid)ts SBertvoües 3U

fdjenfen vermag, aber 3U tun verfugt, als ob er tljr tveifc

ffiott tvas geben tvollte, mirb alles tvirflidj Jdjon ©egebene

Raffen unb am liebften verneinen ober gar vernieten.

Dies gilt leinestoegs bloß für STCeuerfdjeinungen auf bem
©ebiete ber allgemeinen Äultur, fonbern aud) für foldje ber

Sßolitif. Revolutionäre neue Vetoegungen toerben bie alten

formen um fo me^r Raffen, je minbertoertiger fte felber

finb. 9lud) l)ier fann man feljen, toie bie Sorge, ben eigenen

Äitjd) als ettvas Veadjtenstvertes erfdjeinen 3U laffen, 3um
blinben $a& gegen bas überlegene ©ute ber Vergangen-
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Ijeit fü^tt. Solange 3um SBeifpiel bie gefdjidjtlidje (Erinne*

rung an griebrid) bcn ©rofcen ntc^t erftorben ift, oermag
Sfriebrid) (Ebert nur bebingtes (Erftaunen Ijeroorsurufen.

ÜDer Jpelb oon Sansfouci oerljält ftdj jum ehemaligen

SBremenfer Äneipenmirt ungefähr tote bte Sonne sum
SJlonb; erft toenn bie Strahlen ber Sonne oerlöfdjen, oer*

mag ber SJtonb 3U glasen. (Es ift bestjalb aud) ber Jpafj

aHer SXeumonbe ber 9ftenfd$ett gegen bie gtefteme nur 3U

begreiflid). 3m politifdjen fieben pflegen foldje 9tuQen, toenn

üjnen bas Sdjicffal bie Jperrfdjaft oorübergeljenb in ben

Sdjofj tpirft, ni<f)t nur mit unermüblidjem (Eifer bie 33er*

gangenfjeit 3u bejubeln unb gu befdjmutjen, fonbern |td)

felbft aud) mit äußeren SKitteln ber allgemeinen Äritif ju

entgie^en. Site 23eifpiel hierfür fann bie 9tepubiifsSd)utj5

gefetigebung bes mutn IDeutfdjen Sieidjes gelten.

SBenn bafyer irgenbeine neue 3bee, eine Seljre, eine neue
SBeltanfdjauung ober aud) politifdje fomie mirtfdjaftltdje

SBemegung bie gefamte Vergangenheit gu leugnen oerfud)t,

jte Jdjledjt unb mertlos madjen nriH, fo mufc man fd)on aus
biefem SInlajj äu^erft oorfidjtig unb mi&trauijdj fein.

Sfteiftens ift ber ©runb 3u folgern $afj enttoeber nur bte

eigene SKinbermertigfeit ober gar eine fd)led)te Slbjtdjt an
Jtd). (Eine roirttid) fegensooüe (Erneuerung ber 9Henfd)l)ett

roirb immer unb etoig bort weiter 3U bauen Ijaben, roo bas
letjte gute 2funbament aufhört. Sie mirb fid) ber 93er*

menbung bereits befteljenber 2Ba!)rl)etten nid)t gu fdjamen

brausen. 3ft bodj bie gefamte menfdjlidje Kultur fomie

aud) ber SRenfd) felber nur bas (Ergebnis einer einigen
langen (Entnricflung, in ber jebe ©eneration iijren Sauftein

3utrug unb einfügte. 35er Sinn unb 3mtd von ^Resolutionen

ift bann nidjt ber, bas gange dbtbäub^ eingureifeen, fonbern

fdjledjt ©efügtes ober Hnpaffenbes gu entfernen unb an
ber bann nrieber freigelegten gefunben Stelle metter* unb
ansubauen.

So allein mirb man oon einem gortfdjritt ber äftenfdjljeit

fpredjen tönnzn unb biirfen. 3m anberen gaUe mürbe bie

SfBelt oom (Eljaos nie erlöft, ba ja bas 9ted)t 3ur Slb-

le^nung ber Vergangenheit jeber ©eneration sufäme unb
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mitfjin Jebe als Vorausfetjung ber eigenen Slrbeit bie

SBetle ber Vergangenheit serftören bütfte.

So mar bas Xraurigfte am 3#&nb unferer ©efamtfultur

ber Vorfriegsjeit nidjt nur bie ooMommene Smpotens
ber fünftlertfdjen unb allgemein lultureflen Stfjöpferfraft,

fonbern ber §afj, mit bem bie (Erinnerung ber größeren

Vergangenheit bejubelt unb ausgelöfdjt würbe. gaft auf

allen ©ebieten ber Äunft, befonbers in Iljeater unb
fiiteratur, begann man um bie Saljrljunberttoenbe toeniger

bebeutenbes ifteues 5U probateren, als oielmeljr bas befte

STIte Ijeruntersufetjen unb als minbermertig unb übet'

munben Ijinauftellen; als ob btefe 3*tt &er befdjämenbften

3Kinbertoertigfeit überhaupt etmas 5U übertotnben oer*

mödjte. Slus biefem Streben aber, bie Vergangenheit bem
Sluge ber ©egenmart ju entjieljen, ging bie böfe 3Ibfid)t

btefer Stpoftel ber 3ufunft flar unb beutlid) Ijeroor. IDaran

fyättt man erfennen follen, baff es ftd) Ijier nidjt um neue,

wenn aud) falfdje fultureöe 2luffaffungen Ijanbelte, fonbern

um einen ^ßrojef} ber 3e*f*8rung ber ©runblagen ber

Äultur überhaupt, um eine baburdj möglid) merbenbe
Vernarrung bes gefunben Äunftempfinbens — unb um bie

geiftige Vorbereitung bes politifdjen Volfdjemismus. Senn
menn bas Sßeritleifdje Sntaltzx burd) ben ^ßart^enon

oerförpert erfdjeint, bann bie bolfdjemiftifdje ©egemoart
burd) eine fubiftifdje Sfratje.

3n biefem 3ufammen|iange muß audj auf bie hierbei

mieber fidjtbare 3feig^eit bei bem leil unferes Volles

Ijingemiefen werben, ber auf ©runb jeiner Vilbung unb
feiner Stellung verpflichtet gewefen wäre, gegen biefe

Äulturfdjanbe Sfront 5U madjen. 9lus lauter gurdjt oor

bem ©efdjrei ber botfdjewifttfdjen Äunftapoftel, bie jeben,

ber nic^t in iljnen bie Ärone ber Schöpfung erlernten

wollte, auf bas Ijeftigfte angriffen unb als rütfftanbigen

Spießer feftnagelten, oerjidjtete man auf allen ernftlidjen

SBiberftanb unb fügte ftd) in bas, wie es tbtn fd)ien, ja

bod) Unoermeiblidje. SKan belam förmlid) Slngft, oon
öiefen ipalbnarren ober ©aunern ber Verftänbnislofigfeit

gestehen 5U toerben; als ob es eine Sdjanbe märe, bie
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Sßrobufte geiftiger Segeneraten ober geriffener SBetrüger

nidjt ju oerfteljen. 3>iefe £ultur}ünger befa^en freilid) ein

feljr einfadjes 2JtttteI, tljren Hnfinn au einet toeifj (Sott tr>ie

gewaltigen Sadje su ftempeln: fie [teilten Jebes unoerfiänb*

litfj unb erfidjtlidj oerrücfte 3^g ctls fogenanntes inneres

©rieben ber ftaunenben SJtitmelt oor, auf fo billige SBeife

ben meiften äWenfdjen bas SBort ber Entgegnung oon
oomljerein aus bem äftunbe neljmenb. 3)enn baran, bafj

audj bies ein inneres ©rieben fein fonnte, war ja gar

nidjt au 3toeifeIn, mofy aber baran, ob es angängig ift,

ber gefunben SBelt bie $allu3inaiumen von ©eiftesfranlen

ober 33erbredjern oorsufetjen. Die SBerfe eines SJtoriii oon

Sdjminb ober eines SBöÄIin waren aud) inneres ©rieben,

nur eben oon Äünftlern gottbegnabeter 9Irt unb nidjt oon

$answurften.
3)a aber fonnte man fo redjt bie jammervolle Sfetg^eit

unferer fogenannten Sntelligenj ftubieren, bie fidj um jeben

emftlidjen Sßiberftanb gegen biefe Vergiftung bes gefunben
Snftinftes unferes SSoIIes fjerumbrücfte, unb es bem SSoIfe

felber überliefe, ftd) mit biefem freien Unfinn absufinben.

Um ntdji als funftunoerftänbig ju gelten, naljm man jebe

Äunftoerpljnung in Äauf, um enblidj in ber ^Beurteilung

oon gut unb fd)Ied)t wirllid) unftdjer 3U werben.

SlHes in allem genommen aber waren bies Seiten einer

böfe werbenben 3e**-

3lls bebenlltdjes SHerlmal mufe nodj folgenbes fefigefteHt

werben:
3m neunzehnten Saljrljunbert begannen unfere Stäbte

immer meljr i>en ©Ijaralter oon Äulturftäiten 3U oerlieren

unb ju reinen 2Kenfd)enanfiebIungen ijerabsufinlen. Sie

geringe SBerbunbenljeit, bie unfer heutiges ©rofeftabi*

Proletariat mit feinem SOßofjnort befitjt, ift bie Sfolge baoon,

bafe es jtdj Irier wirllid} nur um hen sufälligen örtlidjen

Slufentljaltsraum bes einseinen Ijanbelt unb um weiter

nid)ts. 3um Seil pngt bies mit bem burd) bie fosialen

93er§äliniffe bebingten Ijaufigen 2Bed)fel bes SBoftnortes
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gufammen, bie bem SKenfdjen nidjt bie Stit i* tinzt

engeren äktbinbung mit feinet Siabt gibt, sum anbeten

abet ift bie lltfadje Ijietfüt audj in bet altgemeinen

ftiltutellen 93ebeutungslofigfeit unb Stmlidjfeit unjetet

heutigen Stäbte an jtd) 5U fudjen.

9loä) jut 3^t bet SBefteiungsItiege maten bie beutfdjen

Stäbte ntdjt nut bet 3a^ na^ ö^tng, fonbetn audj bet

©xöfee nadj befdjeiben. 3)ie menigen mitfüren ©tofeftäbte

maten gum gtöfcten leil SRefibengen unb befafeen als fald)e

faft immet einen beftimmten MtuteHen SHßett unb meift

aud) ein beftimmtes fünftletifdjes 33üb. Die paat Dtte t>mt

meJjt als fünfgigtaufenb ßintoo^netn maten gegen Stäbte

mit gleitet 33et>öüetung von Ijeute teid) an tmffenfdjaft*

lid)en unb lünfitetifdjen Sdjätjen. 911s SRiindjen fedföig*

iaufenb Seelen gäljlte, fc^tcfte es ftd) ]ä)on an, eine bet

et|ien beutfdjen Äunftftätten su toetben; Ijeute ijat faft

lebet gabtifott biefe 3<*§l etteidjt, memt nidjt fdjon mel*

fadj übetfdjtitten, oljne mandjmal abet aud) nut bas

getingfte an roitflidjen SBetten fein eigen nennen 3U

tonnen. Steine Slnfammlungen von 2Bol)n* unb 3ftieis*

fafetnen, toeitet nidjts. 2Bte bei betattiget SBebeutungs*

löfigfeit eine befonbete 33etbunbenl)eit mit einem folgen

Ott entfielen fall, mufj ein SRätfel fein. SRiemanb roitb an
einet Stabt bejonbets pngen, bie nidjis meitet ju bieten

!)at, als ehzn iebe anbete aud), bet jebe inbitribuelle JKote

feljlt, unb in hn peinlid) alles oetmieben toutbe, tüas nadj

Äunft abet äf)nlid)em aud) nut ausfegen fönnte.

9lbet nid)t genug an bem, auä) bie mitüidjen ©tafcftäbte

metben mit bet fteigenben 3unal)me bet fßott^a^l im
Setpltnis immet atmet an mitlitten Äunftmetfen. Sie

etfd)einen immet abgefdjtiffenet unb etgeben gang bas
gleite 23ilb, wenn aud) in gtöfeetem Umfange, toie bie

Meinen atmfeligen gfabtifotte. 3Bas bie neuete 3^t 3^
bem fultutellen 3nf)alt unfetet ©tafjftäbte fjingugefügt J)at,

tft tjolllammen ungulänglid). 2ltle unfete Stäbte ael)ten

oam SRutjme unb ben Sd)äi;en bet 33etgangenl)eit. SJian

net)me aus bem ietjigen 3Jtünd)en bod) einmal alles toeg,

töas untet fiubmig I. gefdjaffen mutbe, unb man mitb mit

11 £ t U e t , 9Hetn ßampf
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©ntfetjen feljen, tote atmfelig ber 3umaä)s feit biefet 3e^
an bebeutenben fünftlertf^en Schöpfungen ift. Das gleite

gilt audj füt 23etlin unb bie meiften anbeten ©töjjftäbte.

2)as Sflßefentlidje abet ift bod) noä) falgenbes: Unfete

heutigen ©tofeftäbte befitjen feine bas ganse Stabtbilb be*

^ettfdjenben Denfmalet, bie itgenbtme als Sßaljtseicfjen

bet gansen 3eft angefptodjen toerben tonnten. Dies aber

toat in ben Stäbten bes Altertums bet gall, ba faft jebe

ein befmtbetes SKonument tljtes Stoßes befaß. 9?id)t in ben

Sßtioatbauten lag bas Gljataftetiftifdje bet antuen Stabt,

fmtbetn in ben Denfmäletn bet SlHgemeinljett, bie nidjt

füt ben Slugenblitf, fanbetn füt bie ßtüigfeit beftimmt

ftf)ienen, toeil fid) in i^nen nid)t bet 9teid)ium eines ein*

Seinen 2?efitjets, fonbetn bie ©tö&e unb Sebeutung bet

SlEgemeinfjeit toibetfptegeln fällte. So entftanben Den!*

malet, bie ]ef)x mol)l geeignet maten, ben einseinen 33e*

tüo^net in einet SBeife mit feinet Stabt su oexhinben, bie

uns ^eute manchmal faft unt)etftänblidj ootlommt. Qenn
toas biejet t>ot 2Iugen f)atte, toaten toeniget bie ätmlidjen

Raufet pximtex 33efi^et, als bie Vßxafytbauten bet gansen

(Semeinfdjaft. Sljnen gegenübet fanf bas SJBoljnljaus mitf*

üä) 3U einet unbebeutenben 9Zebenfäd}lid)feit sufammen.

Wenn man bie ©töfeemjetljältniffe bet antuen Staats*

bauten mit ben gleichseitigen 2Boljnf)äufetn uetgleidjt, fo

roitb man etft bie übettagenbe SBudjt unb ©emalt biefet

^Betonung bes ©tunbfatjes, ben SBetfen bet öffentlidjfeti

bie etfte Stellung susutoeifen, üetfte^en. 2Bäs toit f)eute in

ben Itümmetljaufen unb iftuinenfelbetn bet antifen SBelt

als toenige noä) auftagenbe Äoloffe bemunbetn, finb nidjt

einfüge ©efdjäftspaläfte, fonbetn Xempel unb Staats*

bauten; alfo SBetfe, beten 23efitjet bie SWgemeinljeit mat.

Selbft im Sßtunfe bes Slams bet Spätseit nahmen ben

etften ^ßlatj nidjt bie SBilten unb ^ßaläfte einseinet SBütget,

fmtbetn bie lempel unb Xfyexmen, bie Stabien, 3irfuff*>

2(quabufte, Safilifen ufro. bes Staates, alfo bes gansen
SSalfes ein.

Sagat bas getmanifdje SRiitelaliet Ijielt ben gleiten
leitenben ©tunbfatj, töenn audj untet gänslid) anbeten
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ßunftauffaffungen aufregt. 2Bas im Slltertum in bet

Slfropolis ober bem Sßantljeon lernen Slusbrud fanb,

füllte fidj nun in bie formen bes gotiftfjen Domes. SBie

liefen tagten biefe 9Jtonumentalbauten übet bas Heine

©emimmet von gfadjmer!*, £013= ober 3i^9eI6auten ber

mittetatterltdjen Stabt empor unb mürben fo ju SBaljrs

aeidjen, bie felbft puie nod), ba neben iljnen bie 9Kiets*

fafernen immer pljer emporllettern, ben Cljarafter unb
bas 2?itb biefer Drte beftimmen. ättünfter, Katljäufer unb
Sdjrannenljatlen fomie SBeljrtürme ftnb bas fttfjtbare

3eid)en einer Stuffaffung, bie im legten ©runbe mieber

nur ber ber Slntife entfpradj.

SBie maljrl)aft iammerooll aber ift bas SBerljatinis

amifdjen Staats* unb Sßrioatbau Ijeute gemorben. SBürbe bas

Sdjitffal -Korns SBerlin treffen, fo fönnten bie ftadjfommen
als gemaltigfte SJBerfe unferer 3^ bereinft bie 3Baren=

fjäufer einiger Suben nnb bie $oteIs einiger ©efeUftfjaftat

als djarafterifttfcfjen Slusbrutf ber Kultur unferer Xage
bemunbern. 9Kan oergtetdje bod) bas böfe $Dtifjt>erl)(üinis,

bas in einer Stabt mie felbft 33erlin prifdjen ben Sauten
bes 9leidjes unb benen ber Sfwans unb bes £anbets prrfdji.

Sdjon ber für bie Staatsbauten aufgetoenbete Setrag ift

meiftens maljrljaft lädjerridj unb ungenügenb. (Es merben
nidjt SJBerfe für bie Gtoigfeit gefdjaffen, fonbern meiftens

nur für ben augenblitftidjen SBebarf. Srgenbein pljerer

©ebanfe prrfdji babei überhaupt ntd)i vox. Das ^Berliner

Sd^lofi mar jur Stit feiner ©rbauung ein SBerf von
anberer Sebeutung als es etma bie neue 93ibliotl)ef im
•Kalmen ber ©egenmart ift. SBäljrenb ein einsiges Sdjtatfjt*

fdjiff einen SBert von runb fedjjig SJtillionen barfteßte,

mürbe für ben erften Sßradjtbau bes 5Reid)es, ber für bie

Smigfeit beftimmt fein foflte, bas -fteidjstagsgebäube, faum
bie £alfte bemifligt. Sa, als bie Sfrage ber innenn Stus*

ftattung jur (Entfdjeibung !am, ftimmte bas 5>o!)e §aus
gegen bie SBermenbung von Stein unb befahl, bie SBänbe
mit ©ips 5U oerfleiben; biefes 9KaI aßerbings Ratten bie

Parlamentarier ausna^msmeife mirfli^ red)t geljanbelt:

©ipsföpfe gepren aud) nidjt smtfdjen Steinmauern.

11*
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So feljlt unfeten Stäbten bet ©egemoatt bas übet*

tagenbe SBaljtgeidjen bet 93olfsgemeinfd)aft, unb man batf

ftd) besljalb audj nidjt tounbetn, toenn btefe in iljten

Stäbten lein 2Ba!jt5eid)en iljtet felbft fteljt. Gs mufj p
zinzt SBetöbung lommen, bie ftdj in bet gctnjlidjen Xeil*

naljmsloftgfeit bes heutigen ©tofjftäbtets am Sdjidfal

feinet Stabt ptaftifd) austoitft.

Sind) biefes ift ein 3eid)ett unfetet ftnfenben Äultut unb
unfetes allgemeinen 3ufammenbtudjes. Sie 3^it etftidt in

Heinftet 3roecfmäJ3igfeit, beffet gefagt im Sienfte bes

©elbes. Da abet batf man fidj aud) nidjt tounbetn, toenn

untet einet folgen ©ottljeit toenig Sinn füt Jpetoismus

übrigbleibt. 2Die heutige ©egentoatt etntet nut, toas bie

letjte SBetgangenljeit gefät §at

QlUt biefe SBetfatfeetfdjeinungen ftnb im legten ©tunbe
nut folgen bes 9Jtangels einet beftimmten, gleidjmäfjig

anetfannten SBeltanfdjauung fotoie bet bataus ßd) et*

gebenben allgemeinen Unftdjetljeit in bet 23eutteilung

unb bet Stellungnahme gu bm einseinen gtofjen gtagen
bet 3ett- Daljet ift audj, angefangen bei bet Cstjieljung,

alles Ijalb unb fdjtoanfenb, fdjeut bie SBetanttoottung unb
enbet fo in feiget 3)ulbung felbft etfanntet Stäben. Det
Jpumanitatsbufel toitb 3Kobe, unb inbem man ben 3lus=

toüdjfen fd)toäd)lidj nachgibt unb einjelne fdjont, opfett man
bie 3ufunft oon SJiiüionen.

SBie fc^r bie allgemeine 3^^tiffen^eit um ftd) griff, geigt

eine Settadjtung bei teligiöfen 3uftänbe 00t bem Ätiege.

Wutf) Ijiet toat eine einheitliche unb toitffame toeli*

anfdjauungsmäjjige ilbetgeugung in gtofjen Seilen bet

Nation längft oetlotengegangen. 35abei fpielen bie ftd)

offijiell oon ben Äitdjen löfenben Slnpnget eine fieinete

Holle als bie übetljaupt ©leidjgültigen. 2Bäl)tenb bie beiben

Äonfefjtonen in 3Ifien unb 2lftifa SRiffionen auftedjt*

etljatten, um neue Slnljänget iljtet ßeljte gujufül)ten— eine

lätigfeit, bie gegenübet bem SSotbtingen befonbets bes

moljammebanifdjen ©laubens nut feljt befdjeibene ßtfolge
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aufjumeifen Ijat —, oerlieren fte in ©uropa felber 2Kil*

Konen unb abermals SKiQionen von innerltdjen Slnljangem,

bie bem tcligiöfen ßeben entmeber überhaupt fremb gegen*

überfielen ober bod) i^re eigenen SBege raanbeln. 3)ie

folgen finb bejonbers in fittltdjer $injid}t feine günfttgen.

23emerfensmert ift audj ber immer heftiger einfetjenbe

Äampf gegen bie bogmatifdjen ©runblagen ber eingelnen

Äir^en, oljne bie aber auf btefer SBelt oon SJtenfdjen ber

praftifdje SSeftanb eines religiöfen ©laubens nidjt benfbar

ift. Sie breite 9Kaffe eines SBolfes befielt nidjt aus Sßfyilo*

foppen; gerabe aber für bie SJiaffe ift ber ©Iaube pufig
bie einjige ©runblage einer fitilic^en SBeltanfdjauung über*

Ijaupt. 35ie oerfdjiebenen ©rfattmittel fyahen ftd) im ©rfotg

ntdjt fo stoedmäfeig erliefen, als baf} man in iljnen eine

nütjltdje Slblöfung ber bisherigen religiöfen Selenntniffe

ju erbliden oermödjie. Sollen aber bie religiöfe fie^re unb
ber ©Iaube bie breiten Sd)id)ten wixtliä) erfaffen, bann ift

bie unbebingte 2luioriiät bes Snljalts biefes ©laubens bas

gunbament jeber SBBirffamfeit. SBas bann für bas au*

gemeine ßeben ber iemeiligeßebensftil ift, ofjne ben ftdjerlidj

audj §unbertaufenbe oon Ijodjfteljenben 2Kenfd)en oer*

nünftig unb flug leben mürben, SJKiHionen anbere aber eben

nid)t, bas ftnb für ben Staat bie Staatsgrunbgefetje unb
für bie Jeweilige Religion bie JDogmen. Durdj jte erft mirb
bie fdjmanfenbe unb unenblidj auslegbare, rein geiftige

Sbee beftimmt abgeftetft unb in eine gform gebraut, oljne

bie Jte niemals ©lauben merben fönnte. 3m anberen

gfaHe mürbe bit 3bee über eine meiapljqfifdje Slnfdjauung,

ja, fürs gefagt, pl)ilofopf)ifdje SJieinung nie fjtnausmadjfett

35er Singriff gegen bie Sogmen an ftd) gleist besljalb and)

feljr ftarf bem Äampfe gegen bie allgemeinen gefetjlidjen

ffirunblagen bes Staates, unb fo mie biefer fein ©nbe in

einer oollftanbigen ftaatlidjen Slnardjie finben mürbe, fo

ber anbere in einem mertlofen religiöfen -Jtiljilismus.

3für b^n Sßolitifer aber barf bu Slbfdjätjung bes 'SBertes

einer -Religion meniger burd) bie i£>x etma anljaftenben

SKängel beftimmt merben als oielmeljr burdj bie ©üte
eines erftdjtlid) befferen ßrfatjes. Solange aber ein foldjer
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anfdjeinenb feljlt, fann bas SBotljanbene nut oon -Watten

obet SBetbtedjetn bemolieti toetben.

gteiltd) pben nid)t bie fleinfte Sdjulb an ben ntdjt feljt

etfteultdjen teltgiöfen 3uftänben biejenigen, bie bie te*

ligiöfe SBotftetlung su feljt mit tein itbifdjen Singen be*

laften unb fo puftg in einen gänälid) unnötigen Äonfltlt

mit bet logenannten ejaüen SBiffenfdjaft bringen. &tet

toitb bet Sieg, toenn auä) nadj fdjtoetem Äampfe, bet

leiteten faft immet gufaQen, bie Religion abet in ben

Slugen au betjenigen, bie (id) übet ein tein äufjetlidjes

SBiffen nidjt su etljeben oetmögen, fdjtoeten Sdjaben leiben.

3tm ätgften jebodj ftnb bie SBettoüftungen, bie butdj

ben SKifjbtaud) bet teligiöfen ttbetseugung 5U Politiken

3toetfen Ijetootgetufen toetben. 3Kan lann toitflidj gat

nid)t ftfjatf genug gegen jene elenben Sdjiebet auftteten,

bie in bet Sieligion ein SKittel feljen tooHen, bas if>nen

politifd)e, beffet gefdjäftltdje Dienfte ju leiften Ijabe. 2)iefe

ftedjen fiügenmäulet fdjteien fteilid) mit Stentotftimme,

bamit es ja bie anbeten Sünbet fyoxm lönnen, il)t

©laubensbefenntnts in alle SBelt hinaus, allein nidjt um
bafüt toenn aud) nötig ju ftetben, fonbetn um beffet leben

5U lönnen. gut eine einsige politifdje Sdjiebung oon
entfptedjenbem SBette ift i^nen bet Sinn eines gansen
©laubens feil; füt seljn Sßatlamentsmanbate oetbiinben

fie ftdj mit ben matjifttfdjen lobfeinben jebet Religion —
unb füt einen 3Kiniftetftul)l gingen fie tooljl aud) bie Glje

mit bem Xeufel ein, fofetn biefen nidjt nod) ein Heft oon
Slnftanb oetf^euc^en toütbe.

SBenn in Seutfdjtanb oot bem Ätiege bas teligiöfe

Qeben füt oiele einen unangenehmen 23eigefd)ma<f erhielt,

fo toat bies bem -äHiptaudj susufdjteiben, bet oon feiten

einet fogenannten „djtiftlidjen" Sßattei mit bem djtiften*

tum gettieben toutbe, fotoie bet Unoetfdjämtljett, mit bet

man ben fatljolifdjen (Slauben mit einet politifdjen Sßattei

5U ibentifisieten oetfudjte.

Diefe Untetfdjiebung mat ein 33etl)8ngnis, bas einet

ÜReilje oon STCid^tsnutjen tooijl Sßatlamentsmanbate, bet

Äitdje abet Stäben einbtadjte.
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3)as ©tgebnis jebod) Ijatte bic gefamie Nation ju ttagen>

inbem bie golgen bet babutdj bebmgten SoÄetung bes

teligiöfen Sebens gerabe in eine 3eit fielen, in bet

D^ne^in altes gu weisen unb gu manfen begann, unb bie

übetliefetten ©tunblagen von Sitte unb 3JtotaI sufammen*
pbtedjen btoljten.

Slud) biefes n)aten -Riffe unb Sprünge in unfetem SBolfs*

fötpet, bie folange gefahrlos fein fannten, als feine

befmtbete SBelaftung entftanb, bie abet sunt Unheil roetben

mußten, wenn butd) bie Sßudjt großer (gteigniffe bie gtage

bet inneren geftigleit bet -Kation eine ausfdjlaggebenbe

23ebeutung erhielt.

Gbenfa toaten auf bem ©ebiete bet Sßotttif füt aufmetf*

fame Slugen Stäben aotljanben, hie, xoenn nid)t in abfelj*

batet 3eit eine SBeffetung obet Anbetung tjotgenammen
toutbe, als 3^i^en eines fammenben 33etfaHs bes IKeicfjes

gelten butften unb mußten. 3)ie 3ienoftgfeit bet beutfdjen

3nnen= nnh Slufjenpalitif amt füt i&tn ftdjtbat, bet nidjt

abfidjtlidj blinb fein taoflte. Sie Äomptjmtfittritifdjaft

friert am meiften bet SBismattffdjen Sttuffaffung 3U znt*

fptedjen, baß „bie ?5oIitif eine Äunft bes 3KögIitfjen" mate.
•ftun toat abet surifdjen SBismattf unb ben fpäteten beut*

fdjen Äansletn ein flehtet Untetfd)ieb twtljanben, bet bem
etfteten gemattete, eine foldje Sufjetung übet bas SBefen
bet spolitif fallen 3U laffen, tüäljtenb bie gleidje Sluffaffung

aus bem SKunbe feinet Utadtfotget eine gans anbete 93e*

beutung etlangen mußte. Qtnn SBismattf tooltte mit biefem

Satje nut befagen, bajj sut ßtteidjung eines beftimmten
politifdjen 3iele* aUe äftöglidtfeiten su aetmenben h%w.

nad) allen 3Köglid)fetten ju oetfa^ten nmte; feine 9lad)*

folget abet fallen in biefet Siußetung bie feierliche (£nU
binbung von bet iRottöenbigfett, übetljaupt palttifdje (5e*

banfen abet gat %\tU 5U Ijaben. Unb politifdje 3iefe

mattn füt bie ßeitung bes Steiges 5U biefet 3eü töitfüd)

nidjt met)t twtljanben; fehlte Ijietsu nod) bie nötige

Untetlage einet beftimmten SBeltanfdjauung fotoie bie
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notroenbige Älarljeit über bie inneten ©nttoidlungsgefetje

bes polittjd^en flebens überhaupt.

(£0 gab nidjt toenige, bie in biefer 9?id)tung ttübe fafjen

unb bie Patt« unb ©ebanfenlojtgfeit ber SReidjspolitif

geißelten, iljre innere Sdjnmdje unb Jpoljlljeit alfo fe^t

tooljl ernannten, allein es maren bies nur bie Slufeenjeiter

im politifc^en fieben; bie offiziellen Stellen ber Regierung
gingen an ben (Erfenntniffen eines Jpoufton Stetoart

Sljamberlain genau jo gleichgültig oorüber, toie es Ijeute

nodj gejcf)ieljt. S)ie|e fieute jinb 3U bumnt, felbft ettoas 3U

benfen, unb 3U eingebilbet, oon anberen bas Nötige 8U

lernen — eine uremige SDBa^r^eit, bie Djenftiema 8U

bem Slusruf oeranlafete: „3)ie SBelt toirb nur oon einem
SBrudjteil ber SBeisljeit regiert", oon toeldjem 33rud)teil

freute!) faft jeber 3Kinifterialrat nur ein Sltom oerförpert.

Seit IDeutfdjlanb -Kepublil getoorben, trifft bies allerbings

nid)t meljr su — es ift besljalb aud) burd) bas Stepublif*

Sdjutjgejetj oerboten toorben, ]o ettoas 3U glauben ober gar

aussufpredjen. gür Djenftierna aber mar es ein ©lud,

fdjon bamals unb ntdjt in biefer gefreiten -ftepubiif oon

ijeute 5U leben.

Slls größtes Sdjtoadjemoment tourbe ]ä)on in ber 93or*

friegsseit otelfad) bie 3nftitution erfannt, in ber ftdj bie

Stärie bes SRetdjes oerförpern jollte: bas Parlament, ber

•Ketdjstag. Qr^ig^eit unb SJeranttoortungslofigfett gefeilten

fid) l)ier in ooKenbeter SBeife.

©s ift eine ber ©ebanfenlofigfeiten, bie man Ijeute nidji

feiten 3U Ijören befommt, bafj ber ^Parlamentarismus in

Seutjdjlanb „feit ber SReoolution oerjagt" Ijabe. ©s u)irb

baburd) nur 3U leidjt ber Slnfdjein ertoedt, als ob es ettoa

oor ber SReoolution anbers getoefen toäre. 3n SBirflidjfeit

!ann btefe ©inridjtung gar nidjt anbers als oernidjtenb

toirfen — unb fie tat bies aud) fdjon 3U jener 3txt, ba bie

meiften nod) mit Sd)euflappen bedangen nidjts fafjen ober

feJjen toollten. 35enn bafj Seutfdjlanb geftürst tourbe, ift

nid)t jum fleinften Xeile biefer ©inridjtung 3U oerbanfen;

bafj aber bie Äataftroplje nid)t fd)on früher eintrat, fann

nidjt als 93erbtenft bes -Keidjstages gelten, fonbem ift bem
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SBiberftanbe 3U3ufdjreiben, ber ßdj ber Üätigfeit biefes

Totengräbers ber beutjdjen Kation unb bes Deutjdjen

Weites in ben Sfriebensjaljren nod) entgegenftemmte.

9lus ber Unfumme oon oerljeerenben Stäben, bie biefer

Snftitution bireft ober inbireft 511 oerbanfen finb, mill id)

nur ein einziges Unljeil herausgreifen, bas am meiften bem
inneren SBejen biefer oerantmortungslofeften ©inridjtung

alter 3^t entjpridjt: bie jdjauberljafte £albf)eit unb
Sdjmädje ber politifdjen ßeitung bes SReidjes nadj innen
unb außen, bie, in erfter fiinie bem SBirlen bes SReidjs*

tages 3U3ufd)reiben, 3U einer §aupturjad)e bes politifdjen

3ufammenbrud)es mürbe.

£>alb mar alles, mas irgenbmte bem (Einfluß biefes Sßar*

laments unterftanb, man mag betrachten, mas man nur tollt

ipalb unb fc^toad^ mar bie SBünbnispolitif bes Keines
naä) außen. Snbem man ben (Stieben erhalten moHte, mußte
man unmeigerlid) sunt Äriege fteuern.

jr>alb mar bie Sßolenpolitif. 3Han rei3te, oljne jemals

ernftlidj burd)3ugreifen. Das (Ergebnis mar meber ein

Sieg bes Seutfdjtums nodj eine 93erföljnung ber ißolen,

bafür aber geinbjdjaft mit iftußlanb.

§alb mar bie ßöjung ber elfaß*lot!jringifdjen 5tage.

Statt mit brutaler 3fauf* einmal für immer ber fransöjt*

fdjen Jpqbra ben Äopf 3U sermalmen, bem ©Ijäffer aber

bann gleidje IKedjte susubilligen, tat man feines uon
beiben. SJian lonnte es audj gar nidjt, faßen bod) in ben
Steiljen ber größten Parteien aud) bie größten fianbes*

oerräter — im 3etttrum 3- 23- &m SBetterle.

2llles bies aber märe nodj 3U ertragen gemefen, wenn
ber allgemeinen §albljeit nidjt audj bie 9Kad)t 3um Opfer
gefallen märe, oon beren Dafein am Qmbe ber 33eftanb

bes Stetdjes abging: bas fjeer.

SBas ber fogenannte „Deutfdje SRei^stag" Ijier gefünbigt

Ijatte, genügt allein, um iljn für aUe 3^iten mit bem gludfje

ber beutjdjen Nation 3U belaben. 2lus ben erbärmlidjften

©rünben fjaben bieje parlamentarijdjen Sßarteilumpen ber

Kation bie SBaffe ber Selbfter^altung, ben ewigen Sdjuij

ber grei^eit uni Unabhängigkeit unjeres 93ol!es, aus ber
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§anb geftol)Ien unb gefd)Iagen. öffneten fidj Ijeute bfe

©räber ber flanbrifdjen ©bene, fo mürben Jid) aus ifynen

bie blutigen Slnfläger ergeben, Jpunberttaufenbe ber beften

jungen Deutfdjen, bie burd) bie ©emiffenlojtgleit biefet

parlamentarifdjen 33erbred)er fdjfedjt utit) f)alh ausgebildet

bem lob in bie Slrme getrieben tuurben; fie unb SKiHtonen

Ärüppel unb lote Ijat bas SBaterlanb oerloren, einjig unb
allein um einigen ljunbert SBolfsbetrügern politifdje

Sdjiebungen, ©rpreffungen ober felbft bas herunterleiern

boftrinarer Xljeorien 5U ermöglichen.

2Bäl)renb bas Subentum burdj feine ntatgiftiföe - unb
bemofratifd^e treffe bie ßüge 00m beutjdjen „äJtilitaris*

mus" in bie ganse 2Belt Ijinausrief unb Seuijdjlanb Jo mit

allen Sötitteln ju belaften tradjtete, oermeigerten marjiftij^e

unb bemofratifdje Parteien |ebe umfaffenbe Slusbilbung

ber beutfd)en SBolfsfraft. 3)abei mußte bas ungeheure
SBerbredjen, bas baburd) begangen mürbe, jebem fofort flar

merben, ber nur bebaute, baß im Sfaße eines fommenben
Krieges \a bod) bie gefamte Nation unter SBaffen treten

muffe, mithin alfo burd) bie fiumperei biefer fauberen

Stepräfentanten ber eigenen fogenannten „SBolfsoertretung"

2WiHionen oon 3)eutfd)en in fdjledjter, falber Slusbilbung

oor ben geinb getrieben mürben. 2lber felbft menn man
bie Ijierburd) pd) etgebenben ^folgen ber brutalen unb rollen

©emiffenlofigleit biefer parlamentarijdjen 3uf)älter gan3

außer SBetradjt ließ: biefer SJtangel an ausgebilbeten

Solbaten 3U ^Beginn bes Ärieges fonnte nur 3U leidet 3um
Serluft besfelben führen, mas bann autfj im großen S0ßelt=

frieg in fo furdjtbarer SBeije jtd) beftätigte.

3)er 33erluft bes Kampfes um bie greiljeit unb Un-
abpngigfeit ber beutfdjen Nation ift bas Ergebnis ber

fdjon im ^rieben betätigten Jr>albl)eit unb Sdjmädje in ber

Jperansiefjung ber gefamten 33oIfs!raft 3ur SJerteibigung

bes SBaterlanbes.

SBenn im fianbe 5U wenig 9tefruten ausgebilbet mürben,

fo mar 3ur See bie gleite $alb^eit am 3Ber!e, bie SBaffe
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bet nationalen Selbftetljattung meljt ober toeniget toetttos

3U madjen. fieibet aber toutbe bie ßeitung bet SKattne

jetbet t)x>m ©eift bet ^alb^ett angeftedt. 2)ie Xenbens,
aQe auf Stapel gelegten Sd)iffe immet etroas Kernet als

bie 5ut gleiten 3eft mmt Stapel geladenen englifdjen bu

Bauen, tüat toenig toeitfäauenb unb nodj roeniget genial,

©etabe eine gfotte, bie von SInfang an tein galjtenmä&ig

nid)t auf gleite Jpöfje mit intern twtausfid^tlidjen ©egnet
gebtadjt roetben fann, muß ben SUtangel bet 3<*§t 3^ ^s

jetjen ttatfjten butä) bie übettagenbe Äampfltaft bet

einseinen Skiffe. Sluf bie übettegene Äampfftaft lommt
es an urib niä)t auf eine fagenljafte ttbettegenljeit an
,,©üte". £atfädjlid) ift bie mabetne ieüjnif fo fottgejdjtitten

unb 3U ]o gtofeet ttbeteinftimmung in ben einseinen

Äultutftaaten gefammen, baff es als unmöglid) gelten muf|,

Skiffen bet einen 3ttad)t einen toefentli«^ gtö&eten ©e*

fed)tsmett 3U geben mie ben Sdjiffen gleiten lonnen*
geljatts eines anbeten Staates. !Küdj t)iel toeniget abet ift

es benfbat, eine ttbetlegenljeit bei Heinetem Deplacement
gegenübet einem gtöfeeten 3U etsielen.

Satjädjtid) fonnte bet Heinete lonnenge^alt bet beut*

|<f)en Skiffe nut auf Soften bet Stfjnetligfeit unb 9ltmie*

tung etfolgen. 35ie Sßljtafe, mit bet man biefe Xatjac^e 3U

tedjtfettigen t>etfud)te, 3eigte aüetbings fdjmt einen jel)t

böjen SKangel an fiogi! bei bet Ijtetfüt im gtieben maß*
Qebenben Stelle. 3JJan etflatte nämlid), ba% bas beutfdje

©ejdjütjmatetial bem btitifdjen ]o etfidjtlid) übetlegen fei,

ba& bas beutle 28*3^timetet*5Ro^t bem btitifdjen 30,5*

3entimetet*SRo^t an Sdjufjletftung gat nidjt nadjftelje!!

©etabe besljalb abet ttmte es Sßflidjt gemefen, nun ibtn*

falls 3um 30,5*3^ntimetet5©e{(^ü^ übetsugeljen, ba bas
3iel niä)t bie ßtteidjung gleitet, fmtbetn übetlegenet

Äampfftaft ptte Jein muffen. Sonft toäte ja aud) bie 23e*

fteHung bes 42*3^ntimetets3Köt{ets beim §eet übetflüjjtg

gemefen, ba bet beutfdje 21s3entimetet*3)tötjet iebem
bamals oot^anbenen ftansöfifdjen Steilfeuetgejdjütj an
unb füt jtd) ]ä)on tt>eit übetlegen toat, bie Sr^ftungen abet

mofyl aud) bem 30,5*3^tto^et*3Kötjet ebenfalls 3um
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Opfer gefallen mäten. SlHem bie fieitung bet flanbatmee
badjte richtig unb bie bet 3Jtatine leibet nidji.

3)et 93et3id)t auf übettagenbe SlttiHetiemitfung famie

auf übetlegene Sdjnetttgfeit lag abet gang im gtunbfalfdjen

fagenannten „-Kififogebanfen" begtünbet. 2ttan aetgidjtete

in bet SKatineleitung fdjon butd) bie gotm bes Ausbaues
bet glatte auf bm Slngtiff unb oetlegte jid) fo t>mt Slnfang

an gtDangsIäufig auf bie Sefenfiae. Qamit abet t>et5id)teie

man aud) auf ben legten Gtfolg, bet bod) etoig nut im
Slngtiff liegt unb liegen !ann.

Sin Sdjiff mit fteinetet Sdjnelligfeit unb fdjmadjetet

Sltmietung ttritb t>om fdjnelteten unb ftatfet beftütften

©egnet meift in bet füt btefen günftigen Sdjufeentfetnung

in ben ©tunb gefdjajfen metben. JDas mufete eine gange

3Ingafjt unfetet Äteuget in bet bittetften SBeife füllen.

3Bie gtunbfalfd) bie gftiebensanftdjt bet SJlatineleitung

mar, geigte ber Ätieg, bet, mo es nur anging, gut Hm*
atmietung altet unb SBeffetatmietung bet neuen Skiffe
gmang. SBütben abet in bet Seejd)lad)t am Sfagetta! bie

beutfdjen Skiffe gleiten Xonnengeljalt, gleite Sltmietung

unb gleite St^nelligleit mie bie englijdjen befejfen Ijaberi,

bann mäte untet bem Dtfan bet tteffßdjeten unb mitfungs*

motteten beutjdjen 38^3entimetets(5tanaten bie btitifdje

glotte in bas naffe ©tab gefunfen.

Sapan Ijat einft eine anbete Sflottenpolitif getrieben.

3)ott trmtbe gtunbfätjlid) allet SBett batauf gelegt, in

iebem eingetnen neuen Sdjiff eine übetlegene Äampfftaft
gegenübet bem t>orausftcf)tIid)en ©egnet 5U gemimten. Sem
entfptadj bann abet audj bie babutd) etmöglidjte offenfiüe

Cinjetjung bet glotte.

SBäljtenb fidj bas 2anbljeet in feinet ßeitung t>on fo

ptingipieü fallen ©ebanlengängen nod) ftei Ijtelt, untet*

lag bie Statine, bie „patlamentatijd)" leibet jdjon beffet

t>ettteten mat, bem ©eifte bes Sßatlaments. Sie mat t>on

falben ©efid)tspunften aus otganifiett unb ttmtbe fpätet

nad) äljnlidjen eingelegt. 2Bas bie Sölatine bann bennoä) an

unfietblidjem 9tul?m fid) erwarb, mar nur meljt bem Ärntto

bet guten beutjdjen SBeljtmannsatbeit fomie bet galjigfeit
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unb bem unt>ergteidjtid)en §elbenmute bct einseinen

Dffifliere unb 3Jtannjd)aften gutsujdjreiben. frätU bte

frühere Dberfte ßeitung ber 3Jtarine bem an ©enialität

entfprodjen, fo mären bicfe Dpfer nidjt oergeblidj gemefen.

So mürbe oielleidjt gerabe bie überlegene parlanten*

tätige ©efdjitflidjfeit bes füljrenben Äopfes ber SJtarine

im ^rieben 511m Unljeil berfelben, inbem leibet aud) in

intern Slufbau ftatt rein militärifdjer parlamentarifdje

©efidjtspunfte hu tnafegebenbe SRoHe $u fpielen begannen.

2)ie §albf)eit unb Sdjmädje fomie t>u geringe ßogif im
JDenfen, bte ber Parlamentarismen Snftitution 3U eigen ift,

färbten auf bie ßeitung ber glotte ab.

2)as ßanb^eer Ijielt fid), mie Jd)on betont, von foldjen

grunbfätjlidj falfdjen ©ebanfengängen nod) jurüd. Se«
fonbers ber bamalige Dberft im ©rofeen ©eneratftab,

ßubenborff, führte einen oerBmeifelten Äampf gegen bie

oerbredjerifdje §atbl)eit unb Sdjmäd^e, mit ber ber -Reid^s*

tag \>en ßebensfragen ber Station gegenübertrat unb fte

meiftens nemeinte. SBenn ber Äampf, ben biefer Dffiaiet

bamals ausfodjt, bennodj oergeblidj mar, fo trug bie Sdjulb

5ur einen $alfte eben bas Parlament, gur anberen aber

bie, menn mögtid) nod) elenbere Haltung unb Sdjmadje

bes IKeidjsfanglers Seemann JpoUmeg. Stefes Ijtnbert bie

Sdjulbigen am btutftym 3ui^^^^bru^ jebod) ttid)i int

geringften, Ijeute gerabe bem bie Sd^ulb gufdjieben gu

mallen, ber als einiger fid) gegen biefe 33ermal)rlofung

ber nationalen Sntereffen manbte — auf einen Betrug
me^r ober meniger fommt es biefen geborenen Sdjiebem
niemals an.

2Ber aü bie Dpfer überbenlt, bie burdj ben ftraflidjen

ßeidjtfinn biefer äSerantmortungsloJeften ber Station aufs

gebürbet mürben, all tu gmecflos geopferten loten unb
Ärüppel fid) oor 2lugen füf)rt, jomie bte grengenlofe Sdjmad)
unb Staube, bas unerme&Iidje Clenb, bas uns jetjt ge«

troffen f)at, unb meife, bas biejes aUes nur fam, um einem

Raufen gemiffenlojer Streber unb SteHenjäger bie 93aljn

5U 9Jtinifterftül)len freigumadjen, ber mirb oerfteljen, baß

man biefe Äreaturen mirMidj nur mit SBorten mie Sdjuft,
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Schürfe, fiump unb 93erbred)er begeidjnen fann, fonft mären
bet Sinn unb 3*°** &es 33orl)anbenfeins biefer 2lusbrü<fe

im Spradjgebraud) Ja unoerftänblicf). Denn biefen 33er*

rätern an ber -Kation gegenüber ift jeber 3u^älter nod)

ein G^renmann.

Sitte ttrirflidjen Sdjattenfeiten bes alten Deutfdjtanbs

fielen aber eigentümtictjertDeife nur bann ins Sluge, menn
baburd) bie innere geftigfeit ber Station Stäben erleiben

mufcte. Sa, in folgen gälten mürben bie unangenehmen
SBaljrljeiten gerabeau in bie breite 9ttaffe Ijinausgefdjrien,

mäljrenb man fonft oiete Singe lieber fdjamljaft oerfdjmieg,

ja aum Seit einfad} ableugnete. Dies mar ber galt, menn
es burd) bie offene 23el)anblung einer grage oietleidjt 3U

einer 93efferung t)ätte lommen lönnen. Dabei oerftanben

bie mafegebenben Stellen ber Regierung fotriel mie nidjts

oom SBerte unt) oom SBefen ber Sßropaganba. Safe burdj

fluge unb bauembe Stnmenbung oon Sßropaganba einem
S3otfe felbft ber $immel als Jpötle t>orgemad)i merben
tann unb umgefeljrt bas elenbfte fieben ats Sßarabies,

mufete nur ber 3ube, ber auä) bementfpredjenb Ijanbette;

ber Deutfdje, beffer feine Regierung, befafj baoon leine

blaffe Stauung.

2lm fdjmerften follte fid) bies mäljrenb bes Krieges

rädjen.

*

Sitten f)ier angebeuteten unb aaljltofen meiteren Stäben
im beutfdjen fieben oor bem Äriege ftanben aud) mieber

triete 33or5üge gegenüber. Sei einer geregten Prüfung
mufj man fogar ernennen, baß bie meiften unferer (5e*

bredjen sunt größten leite audj bie anberen fiänber unb
83ötter iljr eigen nannten, ja in mannen uns nod) meitaus

in ben Statten fteüten, mäljrenb fie siele unferer taU

Jädjtidjen SJorsüge nid)t befafcen.

2tn bie Spitje biefer 33orsüge lann man unter anberem
bie Iatfad)e ftelten, ba& bas beutfd)e S3olf unter faft alten
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europäifdjen SSSIfetn fid) immer noä) am meiften bett

nationalen ©Ijarafter feiner SBirtfdjaft gu Betraten
oerfudjte unb trot| mannet böjen 33orjeid)en noä) am
menigften bet internationalen ginanäfontrolle unterfianb.

Slllerbings ein gefaljrlidjer 93oraug, ber fpater aum größten

(Erreger bes SBeltirieges mürbe.

Sieljt man von bem unb oielem anberen aber ab, fo

muffen brei ßinritfjtungen aus ber Unsaljl von gefunben
ÄraftqueHen ber Nation herausgenommen merben, bie in

i^rer 9lrt als muftergültig, ja jum Xeil unerreidjt ba*

[tauben.

211s erftes bie Staatsform an ftd) unb bie Slusprägung,

bie fie im Seutfdjlanb ber neuen Seit gefunben Ijatte.

Solan barf l)ier mtrflid) oon eingelnen 9Konarcfjen ab*

feljen, bie als 3ftenfd)en atfen Sd)mäd)en unterworfen

toaren, bie biefe ßrbe unb iljre Äinber fjetmsufudjen

pflegen — märe man ljier nidjt nad)fid)tig, müfjte man fonft

an ber ©egenmart überhaupt oersmeifeln: finb bodj bie

SRepräfentanten bes jetjigen SRegiments, gerabe als

Sßerfönlidjfeit betrautet, mot)l bas geiftig unb moralifd)

SBefdjeibenfte, bas man fid) felbft bei langem SRadjbenfen

aud) nur oorsuftellen oermag. SBer ben „Sßert" ber

beutfdjen ÜReoolution an bem SBerte unb ber ©rö&e ber

Sßerfonen mifet, bie fie bem beutfdjen SSolfe feit bem
SRooember 1918 gefdjenft Ijat, ber mtrb fein $aupt ©erfüllen

aus Sdjam oor bem Urteil ber iftadjmelt, ber man nidjt

meljr bas 3Jtaul mirb oerbinben fönnen burd) Sdjutjgefetje

ufm., unb bie besljalb bas fagen mirb, mas mir \a bod) aHe
fdjon Ijeute erlernten, nämlid) bajj ©el)im unb Üugenb bei

unferen neubeutfdjen Sfitfjrem im umgekehrten S3erf)ältnis

fielen 5U i^ren SDTäuIem unb 2aftem.

©emife mar bie 9Jtonard)te oielen, bem breiten 33oI!e oor

allem, entfrembet. 3)as mar bie Sfolge ber latfadje, baß
bie 9Konardjen nidjt immer oon ben — fagen mir — Ijett*

ften unb befonbers md)t oon ben aufrid)tigften Äöpfen
umgeben maren. Sie liebten leiber 3um leil bie Sdjmeid)*

ler meljr als bie geraben Naturen, unb fo mürben fie aud)

oon biefen „unterrtdjtet". ©in feljr fernerer Sdjaben in
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einet Seit, in ber bie SBelt einen gtoßen SBanbel in oielen

alten Slnfdjauungen butdjgemadjt Ijatte, bet natütlid) aud)

nidjt oot bet SBeutteilung mannet altfjetgebtadjten Übet«

liefetungen bet $öfe Jjaltmadjte.

So fonnte um bie Saljtljunbettmenbe bet gemöljnlidje

SKann unb Sttenfd) feine befonbete 33etounbetung me^t
finben füt bie an bet Oftont in Unifotm entlang teitenbe

Sßtinaefjtn. übet bie 3Bit!ung einet Jollen ^ßatabe in ben

Slugen bes SSolfes fonnte man ftd) anfdjeinenb gat feine

ttdjtige SSotftellung machen, benn fünft mäte es 5U fo

unglücflidjen Slufttitten tooljl nie gefommen. 9lud) bu nidjt

immet gans edjte Jr>umanitätsbufelei biefet Äteife nritfte

eljet abftoßenb als anjielienb. SBenn 511m Seifpiel bie Sßtin*

3effin 3£. getu^te, bie Äoftptobe in einet 93olfsfüd)e mit

bem befannten SRefultat oot3unef)men, fo fonnte bas ftüljet

oielleidjt gan5 gut ausfegen, bamals abet mat bet (Etfolg

ein gegenteiliget. (Es fann babei ofjne toeitetes angenom*
men toetben, baß bie 5>ol)eit toitHidj feine Sttmung baoon
befaß, baß bas ©ffen am Xage iljtet ^ßtüfung ebtn ein

Hein toenig anbets mat, als es fonft 3U fein pflegte; allein

es genügte ootlfommen, baß bte 2mte bies mußten.

So mutbe bie möglidjetmeife befte 2lbjttfjt lädjetlidj,

menn nidjt getabesu auftei^enb.

Sdjilbetungen übet bie immet Jptidjtt>öttlid)e ©enügfanu
feit bes 9Konatd)en, fein oiel au ftüljes 2Iufftel)en fomie

fein fötmlidjes Stuften bis in bie fpäte 9tad)t hinein, nodj

bap bei bet bauetnben ©efa!)t feinet btoljenben Untet*

etnäljtung, tiefen bodj Jeljt bebenfli^e Stußetungen Ijetoot.

SJtan oetlangte ja gat nidjt gu miffen, mas unb mieoiel

bet SJtonatdj $u fidj 311 nehmen getuljte; man gönnte i^m
fdjon eine „ausfömmlidje" 3Jlat)l3eit; man mat auä) nidjt

batauf aus, it)tn ztwa btn nötigen Sdjlaf oetmeigetn 3U

tootlen; man mat juftieben, toenn et nut fonft als 3Jtenfd)

unb (£!)ataftet bem tarnen feines ©efdjledjtes unb bet

Station ©l)te beteitete unb als -Regent feine Sßftidjten

etfütlte. 2)as 2Kätdjenet3äl)len nütjte nut toenig, fdjabete

abet bafüt um fo meljt.

Diefes unb oieles $U)nlid)e roaten ain bod) nut Älemig*
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fetten. Sdjtimmer mirfte ftdj in leibet feljr gtoften leiten

bet Kation immer meljt bie ttbetseugung aus, bafc man
of)nel)in oon oben regiert metbe unb ber einselne [idj mit«

l)in and) um nidjts meitet ju fümmern Ijabe. Solange bie

Regierung mitflidj gut u>ar ober bodj menigftens bas 33efte

tooKte, ging bie Sadje nod) an. Slber toelje, toenn einmal
an Stelle ber an jtd) ©utes motlenben alten ^Regierung

eine neue, weniger otbentlidje, treten fotlte; bann maten
bie miHentofe gügfamfeit unb ber ünbtidje ©laube bas

fdjmetfte Unheil, bas man fidj nur ausaubenfen oetmodjte.

SlHen biefen unb vielen anhexen Sdjmädjen aber ftanben

unbeftreitbare SBerte gegenüber.

©inmal bie butd) bie monatdjifdje Staatsform bebingte

Stabilität ber gejamten Staatsleitung forme bas heraus*
gießen ber legten Staatsfteflen aus bem Trubel ber Spe*
fulation eljrgeiaiger Sßolitifer. SBeiter bie GJjrmürbigfeit

ber Snftitution an fid) fourie bie (d)on babutdj begrünbete

Autorität betreiben: ebenfo bas Gmporljeben bes Beamten*
torpers unb befonbers bes £eeres über bas !Kit>eau partei*

politijdjet 33etpflidjtungen. Da^u fam noä) ber SSor^ug bet

pgtfönlid)en SSerfötperung ber Staatsfpi^e butd) ben

SJlonatdjen als ^ßerfon unb bas 93orbilb einer SSerant*

toortung, bie ber SJIonardj [tarier ju tragen Ijat als bet

3ufatlsljaufe einet parlamentarifdjen SRaiorität — bie

fpridjmörtlitfje Sauberfeit ber beutjdjen Sßertoaltung toat

in erfter ßinie bem jujuf^reiben. Gnblid) aber mar bet

fultureHe SBert bet 9Konardjie für bas beutjdje SSol! ein

ljoljer unb t>ermod)te feljr too^l anbere 9?adjteile aus*

jugleidjen. Die beutjdjen SRefibenaen maren nodj immer bet

<port einex Äunftgefinnung, bie in unferer oermaterialifier*

ten Seit oljneljin immer mel)t ausauftetben btoljt. Sßas bie

beutfdjen gütften für fiunft unb 2Biffenfd)aft gerabe im
neunaeljnten Saljtljunbett taten, toat ootbilbltd). Die heutige

3eit batf jebenfalls bamit nidjt fletgtitfjen toetben.

2lls gtö&ten SBettfaftot in biefet &ü ber beginnenben

unb fidj langfam meiteroerbreitenben 3c?f*$ung unferes
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SBoItsfötpets Mafien mit jcboc^ bas $eet su buchen, ßs mat
bte getoattigfte Sd)ule bet beutfdjen Kation, unb nidjt um-
fonft tidjtete ftd) bet Jpafc aller Sfeinbe getabe gegen biefen

Sd)itm bet nationalen Selbftetijaltung unb Sfteiljeit. £ein
Ijettlidjetes Dentmal lann biefet einsigen ßintidjiung

gefdjenlt toetben als bte geftftellung bet SBaljtljeit, bafe jte

oon aUen Sttinbettoettigen oetleumbet, gefaßt, Befämpft,

abet audj gefütdjtet toutbe. Da& ftd) bte SBut bet intet*

nationalen SBolfsausbeutet su SBetfaiHes in etftet £inie

gegen bas alte beutfd)e $eet richtete, läßt biefes etft tedjt

als $ott bet Sfteiljeit unfetes Sßolfes oot bet SKadjt bet

23ötfe etfennen. D^ne biefe toatnenbe SJtadjt toäte bet Sinn
oon SBetfaiHes an unfetem 33oHe fd)on längft ooHsogen
tootben. 2Bas bas beutfdje SBoII bem Jpeete oetbanlt, läjjt

|td) luts sufammenfäffen in ein einiges Sßott, nämlid):

alles.

Das Jpeet etjog 5Ut unbebingten 33etanttoottlid)feit in

einet 3^t, ba biefe ßigenfdjaft fdjon fef)t feiten getootben

toat, unb bas Dtüden oon betfelben intmet meljt an bte

lagesotbnung !am, ausge^enb oon bem SJtuftetootbilb

allet SSetanttoottungsIofigleit, bem Sßattament; es etsog

toeitet sunt petfönlidjen SKute in einem 3^taltet, ia bie

geigljeit 5U einet gtaffietenben ÄtanWieit su toetben btol)te,

unb bie DpfettoiHigteit, fid) füt bas allgemeine 2Bot)I

etnsufetjen, fdjon faft als Dummheit angefe^en toutbe, unb
Hug nut meljt betjenige 3U fein fcfjien, bet bas eigene „3dj"

am beften su fdjonen unb 3U fötbetn oetftanb; es toat bie

Sdjule, bie ben einseinen Deutfcfjen nodj leljtie, bas $eil

bet -Kation nidjt in ben oetlogenen Sßljtafen einet intet*

nationalen 33etbtübetung smifdjen SRegetn, Deutfdjen,

Gljinefen, Sftansofen, ßnglänbetn ufto. ju fudjen, fonbetn

in bet Ätaft unb (5eftf)Ioffent)eit bes eigenen SSoItstums.

Das $eet etsog gut Sntf^Iufeftaft, toäljtenb im fonftigen

ßebenjdjon Sntfdjlu&Iofigfeit unb Steife! bie $anblungen
bet Sötenfdjen su beftimmen begannen, ßs tooQte ettoas

Ijeijjen, in einem 3*ttaltet, ba bie SReunmalHugen übetall

ben Ion angaben, ben ©tunbfatj Ijodjsuljalten, bafj ein

SBefeljl immet beffet tft als feinet. 3n biefem einsigen
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©tunbfat|e ftetfte eine nod) unoetborbene, tobufte ©efunb*
§eit, bte unfetem fonftigen fieben fdjon längft abljanben

gefommen toate, menn nidjt bas $eet unb {eine ßtaieljung

für bte immetmäljtenbe ßtneuetung biefet Utftaft gefotgt

Ratten. SDtan btaudjt ja nut bie entfetjlidje Cntfdjlufjlofig*

feit unferer ledigen !fteid)sfül)tung 8U fe^en, bie fid) 3U

feinet Xat aufautaffen oetmag, aufeet es Ijanbelt fid) um
bie etamungene Untetfd)teibung eines neuen 2Iusplünbe*

tungsbiftates; in biefem galle leljnt fie bann freiließ jebe

SSetantmottung ab unb untetfdjteibt mit bet gijigfeit

eines Äammetftenogtapljen alles, toas man iijt aud) nut
ootaulegen füt gut befinbet, benn in biefem gaHe ift bet

Gmtfdjlufc leidjt au fäffen: et toitb iljt \a biftiett.

3)as $eet etaog aum Sbectlismus unb aut Eingabe an bas

SSatetlanb unb feine ©töfce, töä^tenb im fonftigen Qthtn
Jpabfudjt unb SJtatetialismus um fid) gegtiffen fyatttn.

ßs etaog ein einiges 33olf gegenübet btx Ütennung in

Älaffen unb ^atte Ijiet trießeid)t als einaigen gfe^let bie

©in}äljtigfteur>itligen * Cintidjtung aufaumeifen. geilet

besljalb, meil butd) fie bas Sßtinaip bet unbebingten
©leidjfjeit buxä)bxoä)tn unb bet $öf)etgebilbete ttriebet

aufjetljalb bes IKaljmens bet allgemeinen Umgebung
gefteHt toutbe, toäljtenb getabe bas Xlmgefefitte oon
Sotteil getoefen mixte. SBet bet oljneljtn fo gtofcen Sßelt*

ftembljeit unfetet obeten Scfjidjten unb bet immet gtöfeet

wexbenben Cntftembung bem eigenen 33olfe gegenübet

ptte gtabe bas £eet befonbets fegensteid) au mitfen

oetmodjt, toenn es toenigftens in feinen $Reil)en jebe

Slbfonbetung bet fogenannten SnteQigena oetmieb. 3)af}

man bies nidjt tat, mat ein geilet; allein meldje

Snftitution auf biefet SBelt mitb feftfetlos fein? Sei biefet

abet übetmog ol)nef)in bas ©ute fo jeljt, bafe bie menigen
©ebtedjen toeit untet bem Dutdffdjnittsgtabe bet menfd)*

lidjen llnaulänglidjfeit lagen.

211s Ijödjftes Setbienft abet mufj bem §eete bes alten

•Keines angetedjnet toetben, bafe es in einet 3eit bet

allgemeinen 9Jlaiotifietung bet Köpfe bie Äöpfe üiex bie

ajtajotitctt ftellte. Das $eet ^ielt gegenübet bem jübifd)*
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bemoftatifdjen ©ebanfen einet blinben SInbetung bet 3^ 1

ben ©lauben an bie Sßetfönlidjfeit (jocfj. Sa etgog es bemt
aud) bas, töas bie neuere Stit am nötigften btaud)te:

SKännet.— 3m Sumpfe einet allgemein um jtdj gteifenben

33ettoeid}lid)ung unb SBetmeibung fdjoffen aus ben SReiljen

bes ipeetes alliäljtlid) 350 000 ftaftfttatjenbe junge SRannet
Ijetaus, bie in smeiialjtiget 2lusbilbung bie 2Beid)Ijeit bet

3ugenb aetlaten unb ftaljlljatte Äötpet gemmtnen Ratten.

Set junge SKenfd) abet, bet toäljtenb biefet 3^i ©eljotdjen

übte, fomtte batauf etft SBefeljlen tetnen. 2lm Xtitl Jd)on

ntannU man ben gebienten Solbaten.

Dies mat bie Ijolje Sdjule bet beutfdjen 9?atimt, unb
niä)t umfonft lanjenttiette fid) auf fie bet grimmige $afj

betjenigen, bie aus Uleib unb $abfu<!)t bie Dl)nmadjt bes

Keidjes unb bie SBeljtlofigfeit feinet SJütget btautfjien

unb tr>ünfd)ten. SBas t)iele Seutfdje in SBetblenbung übet

böfem SBillen nid)t feljen sollten, etfamtte bie ftembe

SBelt: bas beutle §eet mat bie gemaltigfte SBaffe im
Sienfte bet gtei^eit bet beutfdjen Nation unb bet (Et*

näljtung iljtet Äinbet.

*

3ut Staatsfotm unb sunt Jpeete !am als Stittet im
SBunbe bet unx>etgteidjlid)e 33eamtenfötpet bes alten 9teid)es.

Seutfdjlanb mat bas beftotganifiette unb beftt>etmalteie

fianb bet 3Belt. 9Jian modjte bem beutfdjen Staatsbeamten
leidjt bütoftatifdje 3öPfiö^it nadjfagen, in ben anbeten

Staaten ftanb es batum nidjt beffet, eljet Jogat nadj

fdjledjtet. SBas abet bie anbeten Staaten nidjt befa&en, bas

toat bie ttmnbettwUe Salibitat biejes Slppatates Jornie bie

unbeftedjlidj eljtenljafte ©efinnung feinet Itäget. fiiebet

nadj etmas gapfig, abet teblidj unb tteu, als aufgettätt unb
mabetn, abet minbenoettig t)on £ljataftet unb, ttrie es fid)

Ijeute Ijäufig geigt, unnriffenb unb nidjtsfonnenb. Senn
toenn man jetjt getne fo tut, als ab bie beutfdje 33et*

toaltung bet 93otltiegs5eit tooljl bütoftatifd) gebiegen,

allein faufmännifdj fdjledjt gemefen töäte, fo tann man
batauf nut folgenbes antroatten: SBeldjes ßanb bet SBelt
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fjatte einen beffer geleiteten unb faufmannifdjer organi*

ßerten Setrieb als Deutfdjlanb in feinen Staatsbaljnen?

Grft ber Resolution blieb es oorbeljalten, btefen SJtufter*

apparat Solange 3U aerftören, bis et enbltd) reif 5U fein

fdjien, aus ben §änben ber Nation genommen unb im
Sinne ber SBegrünber biefer Republif fojtalifiert 3U werben,

bas Reifet, bem internationalen 93örfenfapital, als bem
Auftraggeber ber beutfdjen Resolution, au bienen.

2Bas babei ben beutfdjen 23eamtenförper unb 25er*

maltungsapparat befonbers ausaeidjnete, mar feine Unab*
pngigfeit oon ben einjelnen Regierungen, beren Jeweilige

politifdje ©eftnnung auf bie Stellung bes beutfdjen Staats*

beamten feinen ©influfc ausauüben oermodjte. Seit ber

Resolution atlerbings Ijat fid) bies grünblidj geanbert. 2ln

Stelle bes Äönnens unb ber gäfjigfeit trat bie Partei*

einfteHung, unb ein felbftanbiger, unabhängiger £t)arafter

mürbe eljer Ijinberlid) als förbemb.

9Iuf ber Staatsform, bem $eere unb bem 33eamtenförper

beruhte bie munberootle Äraft unb Stärfe bes alten

Reidjes. 3)iefe maren in erfter fiinie bie Urfadjen einer

Cigenfdjaft, bie bem heutigen Staate ooltfommen feljlf:

ber Staatsautorität! §enn biefe beruht nidjt auf Sdjmäfce*

reien in ben Parlamenten ober ßanbtagen, aud) nid)t auf

©efetjen 5U tljrem Sdjutje ober ©eridjtsurteilen 3ur 91b*

fdjredung freier fieugner berfelben ufm., fonbern auf bem
allgemeinen Vertrauen, bas ber fieitung unb SBermaltung

eines ©emeinmefens entgegengebracht merben barf unb tann,

Siefes SSertrauen jebodj ift mieber nur bas (Ergebnis einer

unerfd^üttertidjen inneren ttberaeugung oon ber Xlneigen-

nittstgfeit unb Reblidjfeit ber Regierung unb Sermaltung
eines fianbes fomie bie ttbereinftimmung bes Sinnes ber

©efetje mit bem ©efül)l ber allgemeinen äRoralanfdjauung.

Denn auf bie JDauer merben Regierungsfgfteme nidjt

gehalten burd) ben Drud ber ©emalt, fonbern burd) ben

©tauben an iljre ©üte unb an bie 2Bal)rljaftigfeit in ber

Bertretung unb görberung ber Sntereffen eines SJolfes.
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So JdjtDer alfo getDiffe Stäben in bet SSorfriegsaeit bie

innere Stärfe ber Nation aud) anfragen unb ausgupljien

brüten, Ja batf man nidjt t>ergeffen, bafc anbete Staaten

an ben meiften biefer Ätanl^eiten nod) meljr litten als

Deutfdjlanb unb bennod) in ber !ritijdjen Stunbe ber ©e-

faljr nidjt tierfagten unb äugrunbe gingen. SBenn man aber

bebenlt, ba& ben beutfcfjen Sdjtöädjen vor bem Kriege auä)

ebenfo grafce Stärfen gegenüberftanben, fo lann unb mu&
bie leijte Mrfadje bes 3ufammenbrud)es no6) auf einem

anberen ©ebiete Hegen; unb bies ift auä) ber galt.

Der tieffte unb letjte G5runb bes Unterganges bes alten

9teid)es lag im iftidjterfennen bes SRaffeproblems unb feiner

Sebeutung für t)U gefd)idjtlid)e Gnttoidlung ber SBölfer.

Denn atte <Sefd)e{)niffe im SBöIferleben finb niä)t Süße*
rungen bes 3ufaQs, fonbern naiurgefetjlidje Vorgänge bes

Dranges ber Selbfterljaltung unb SJte^rung von 9lrt unb

Waffe, auä) n>enn jtd) bit SJienfdjen bes inneren ©runbes
iljres $anbelns nidjt betrmfst 3U toerben vermögen.



11. Kapitel

Soff unb tfajft

•gs gibt 2Bal)tI)eiten, bie ]o fe^t auf bet Strafe liegen, bafr

Vd> jte getabe besljalb von bet getDÖljniidjen SBelt nidjt

gefeiert obet toenigftens nid)t etfannt toetben. Sie ge^t

an folgen äJinfentoeisljeiten manchmal mie btinb t>otbei

unb ift auf bas pdjfte erftaunt, toenn ptötjtidj jemanb
entbecft, mas boä) alle roiffen müßten. (£s liegen bie ßier

bes Kolumbus 5U $unbetttaufenben I)etum, nut bie Äolum*
buffe finb eben feltenet 5U treffen.

So toanbetn bie 3BenJd)en ausnahmslos im ©atten ber

Statut umfjer, bilben fid) ein, faft alles su fennen unb ju

vollen urib geljen bod) mit wenigen 2lusnal)men urie bfinb

an einem bet Ijetootftedjenbften ©tunbjätje ifjtes SBaltens

vorbei: bet inneten 2lbgefd)loffenljeit bet Sitten jämtlidjet

Sebemefen biejet Gtbe.

Sdjmx bie obetfläcfjlidjfte SBeitadjtung jeigt als na^esu
eljetnes ©tunbgefetj all bet un^ä^Iigen 2tusbtu<fsfx>tmen

bes fiebensmiHens bet SFlatut iljte in fid) begtenste gotm
bet gottpflanjung unh 93etmel)tung. Sebes Xtet paatt jtd)

nut mit einem ©enoffen bet gleiten 9ltt. SKeife geljt su
3Jlei|e, ginf ju ginf,. bet Stotdj sut Stötdjin, gelbmaus
3u gelbmaus, frausmauz 5U Hausmaus, bet SBoif 3Ut

SBöifin u|m.

9iut aufeetütbentlidje Umftanbe oetmögen bies 5U anbetn,
in etftet 2inii bet 3tt>ang bet ©efangenfdjaft fotoie eine

fanftige ttnmöglidjfeit bet Sßaatung innetfjalb bet gleiten

tyxt 3)ann ahzt beginnt bie 3lat\xt fidj auä) mit aQen
3JlitteIn bagegen 3U ftemmen, unb fljt fidjtbatfiet Sßtoteft

befteljt entmebet in bet 93ettoeigetung bet weiteten

3eugungsfäf)igfett füt bie SBaftatbe, ohzt jte fdjtanft bie
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gfrudjtbarfeit ber Jpäteren ;ftadjfommen ein; in ben meiften

fällen aber raubt fic bie 2Biberftanbsfäf)igfeii gegen

Äranfljeit ober feinblidje Slngrtffe.

Das tft nur bu natürlidj.

Sebe Äreujung ^roeter nicfjt ganB gteidj Ijofjer SBefen gibt

als Sßrobuft ein SRittelbing ätoifdjen ber §ö!)e ber beiben

CItern. Das Reifet alfo: bas 3unge toirb mof)l ftöljcr fteljen

als bte rafftf$ niebrigere §älfte bes Glternpaares, allein

nid)t fo fyod) mie bte f)ö£)cre. golglidj nrirb es im ßampf
gegen biefe pljere fpäter unterliegen. Soldje Paarung
miberfpridit aber bem SBtllen ber Jlatur sur ^öljer*

jüdjtung bes ßebens überhaupt. 3)ie Sorausfetjung Ijierp

liegt nidjt im S3erbinben oon öäljer* unb SHinbertoertigem,

fonbern im reftlofen Siege bes erfteren. Der Gtärfere fjat

gu Ijerrfdjen urit> fid) nidjt mit bem Sd)tr>ädjeren su oer*

fdjmelsen, um fo bte eigene ©röfee su opfern. 3lur ber

geborene Sdjtoäd)ling fann bies als graufam empfinben,

bafür aber ift er audj nur ein fdjmadjer unb befdjränfter

2Jienfd); benn mürbe btefes ©efetj nidjt Ijerrfdjen, märe ja

jebe oorftellbare Jpötjerentmicflung aller organifdjen 2ebe*

toefen unbenfbar.

Die Sfolge tiefes in ber ÜTCatur allgemein gültigen

Xriebes gur 9taffenreinf)eit tft ntct)t nur bte fdjarfe 3lb*

grensung ber einaelnen ÜRaffen nadj außen, fonbern aud)

üjre gleidjmäfcige SBBejensart in ftd) felber. Der 3fuc^0 ift

immer ein 3fU(^5 » ^^ e ©ans eine ©ans, ber liger ein liger

ufto., unb ber Unterjdjieb fann fjödjftens im oerfdjiebenen

SWafte ber Äraft, ber Stärfe, ber Slugljeit, ©emanbljeit,

Slusbauer ufto. ber einBeinen Gjemplare liegen, ©s mirb
aber nie ein gudjs bu finben fein, ber feiner inneren ©e*

ftnnung nadj ettoa ljumane Slnmanblungen ©änfen gegen*

über Ijaben fönnte, mie es ebenfo audj feine Äatje gibt mit

freunblidjer 3uneigung ^u SJiäufen.

Daljer entfielt audj f)ier ber Äampf untereinanber

toeniger infolge innerer Slbneigung etma als üielmeljr

aus junger unb QUbz. 3n beiben gälten fieljt bie iftatur

ru^ig, ja befriebigt 3U. Der Äampf um bas täglidje SJrot

läßt alles Sdjtoadje unb Äränflidje, weniger (Entfdjloffene
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untetliegen, mäljtenb bet Äampf bet SJtänndjen um bas

SBeibdjen nur bem ©efünbeften bas 3eugungsted)t obet

bodj bie SJtögttdjfeit Ijietgu gemäljtt. Smmet abet ift bet

Äampf ein SJtitte! gut götbetung bet ©efunbljeit unb
SBibetftanbsftaft bet 9ltt unb mithin eine Utjadje 3Ut

£öljetenttDicflung betjelben.

SBate bet 33otgang ein anbetet, mütbe jebe SBeitet* unb
§öl)etbitbung aufböten unb eljet bas ©egenteil eintteten.

Denn ba bas StTlinbetroettige bet 3<*J)I nadj gegenübet bem
S3eften immet übeturiegt, toütbe bei gleitet 2ebensetf)afiung

unb gottpflansungsmögli^teit bas Sd)led)tete ftd) fo mel
fd)neHet t>etmei)ten, ba% enbttdj bas 23efte 5tr>angsläufig in

ben $intetgtunb tteten müfjte. Sine Äotteftut sugunften

bes Seffeten mujj alfo ootgenommen wetten. Diefe abet

befotgt bie Slatut, inbem fie ben fdjmädjeten Zeil ]o

jdjmeten fiebensbebingungen untetmitft, bajj fdjon butd)

fie bie 3<*J)I bejdjtanft mitb, ben übetteft abet enblid) nidjt

maßlos jut SBetmeljtung suläfet, jmtbetn Ijiet eine neue,

tü<fjidjtslole Shtsmaljl nad) Ktaft unb ©e|unbl)eit itifft.

So menig fie abet fdjmt eine Sßaatung von fdjmadjeten

©inaelmefen mit [tätfeten münjdjt, fmriel roeniget nodj bie

SJetfdjmelgung von ijöljetet SRafle mit niebetet, ba Ja

anbetnfaDs tljte ganje fonftige, trietteitfjt jaljtljunbeti*

taufenbelange 2Itbeit bet ^öljetgücfjtung mit einem Silage
nriebet hinfällig mäte.

Die gefdjidjtlidje Ctfa^tung bietet Ijietfüt saljtfofe 3?e*

lege. Sie geigt in etfd)tetfenbet Deuttidjfeit, bafc bei jebet

33lutst>etmengung bes 2ltiets mit niebtigeten 33öltetn als

©tgebnis bas ©nbe bes Äultutttägets Ijetausfam. 9lotb*

ametifa, beffen 33et>ölfetung pm meitaus gtöfjten leile aus
getmanifd)en Glementen befte^t, bie fid) nut ]ef)t menig mit

niebtigeten fatbigen SBöIfetn t)etmifd)ten, geigt eine anbete

3JJenfd)l)eü unb Guttut als 3e*tttats unb Sübametifa, in

bem bie f>auptfäd)lid) tomanijdjen ©inmanbetet jtd) in

manchmal gtofeen Umfange mit ben Xlteinmo^netn vet*

mengt Ratten. Sin biejem einen Seifpiele fdjxm üetmag man
bie SBitfung bet 9tajlent)etmifd)ung Hat unb beutiid) 5U et*

fennen. Det taffifdj tein unb unt>etmifdjtet gebliebene ©et*
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matte bes amerilanijdjen .Kontinents ift sunt §erm bes*

felben aufgeftiegen; er totrb ber §err folange bleiben, fo*

lange nid)t autf) er ber 331utjd)anbe tum Dpfer fällt.

Das (Ergebnis jeber Staffenfreusung ift alfo, gans lurg

gefagt, immer folgenbes:

a) -Kieberfenlung bes Jttoeaus ber pljeren Stoffe,

b) förperlidjer unb geiftiger SRüdgang unb bamit ber

23egimt eines, toenn aud) langfam, fo bod) fid)er fort*

fdjreitenben Siechtums.

(£ine foldje Snttoitflung herbeiführen, Reifet aber benn
bod) nichts anberes als Sünbe treiben toiber ben SBiQen
bes etoigen Stopfers.

9lls Sünbe aber toirb biefe Xat audj gelohnt.

Snbem ber SJtenfd) oerjudjt, fid) gegen bie eiferne ßogif

ber Statur aufsubäumen, gerät er in Kampf mit ben

©runbfätjen, benen aud) er jelber jein Dafein als 9Kenfd)

aHein oerbanft. So mufj fein Ipanbeln gegen bie Statur

5U feinem eigenen Untergang führen.

£ier freilid) fommt ber ed)t jubenljaft fredje, aber ebenfo

bumme ßintoanb bes mobemen Sßaäififten: „Der 3Jtenjdj

überttrinbet eben bie Statur!"

SJtilltonen plappern biefen Jübifdjen Unfinn gebanfenlo*

nad) unb bilben fid) am (Sribe toirflid) ein, felbft eine 2trt

von Staturübertoinbem barsufteHen; toobei iljnen jebod)

als aOBaffe ntdjts weiter als eine Sbee 3ur Sßerfügung fteljt,

nod) basu aber eine fo mijerable, bafe fid) nad) xf)t tüirfli4

feine SBelt oorfteüen lie&e.

Sttlein gans abgefe^en baoon, baf$ ber SJtenfd) bie Statur

nod) in feiner Sad)e übertounben ^>at, fonbern l)öd)ftens bas-

eine ober anbere 3\y]elä)en il)res ungeheuren, riefenljaftett

Sd)leiers oon etoigen Siätjeln unb ©efjeimniffen ertoijdjt

unb empor5uf)eben oerfud)te, bafj er in SBaljrljeit nid)ts er*

finbet, fonbern aHes nur entbedi, baß er nidjt bie Statur

bef)errfd)t, fonbern nur auf ©runb ber Kenntnis einselner

Staturgefeije unb ©e^eimniffe aum Jperrn berjenigen anberen

fiebetoefen aufgeftiegen ift, benen biejes SBiffen eben feljlt

— aljo gans abgelesen baoon, tann eine Sbee nidjt bie:

33orausfet$ungen aum SBerben unb Sein ber 2Jtenjd)l)eit
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ü 6 e r to i n b e n , ba bie Sbee felber |a nur vom Sftenfdjen

abfängt. Dl)ne 3Kenfd)en gibt es feine menfdjlidje Sbee auf

bietet SBelt, mithin ift bte Sbee als foldje bad) immer be*

bittgi burdj bas SBorljanbenfein bet Sttenfdjen unb bamit alt

bet ©efetje, bie ju biefem Dafein bie SSorausfetjung laufen.

Unb nid)t nur bas! Seftimmte Sbeen finb fogar an he*

ftimmte Sfftenfdjen gebunben. 3)ies gilt am allermeisten

gerabe für fold)e ©ebanfen, beren Snljali nid)t in einer

e^aften miffenfdjaftlidjen SBaljrljeit, fmtbern in ber SBelt

bes ©efüljls feinen Ursprung |at ober, mie man fidj §eute

ja Jd)ön unb flar ausjubrütfen pflegt, ein „inneres ©rieben"

miebergibt. 2111 biefe Sbeen, bie mit falter Sagt! an ftdj

nidjts au tun Ijaben, fanbern reine ©efüfjlsäu&erungen,

etljifdje 35orfteHungen ufm. barftellen, finb gefeffelt an bas

Dafein ber äRenfdjen, beren geiftiger SBorfteKungs* unb
Sdj)öpfertraft fie i^re eigene ©jiftenj nerbanfen. ©erabe
bann aber ift bod) bie ©rljaltung biefer beftimmten Stoffen

unb 3Jtenfd)en bie SSorbebingung jum Seftanbe biefer

Sbeen. SBer 5. 33. ben Sieg bes paäiftftifdjen ©ebanfens in

biefer SBelt mirflid) t>an £eräen münfdjen mollte, müßte fid)

mit allen 9JIttteln für bie ©raberung ber SBelt burd) bie

3)eutfdjen einfetjen; benn wenn es umgefefjrt lammen faßte,

mürbe feljr leidjt mit bem legten IDeutfdjen aud) ber letjte

Sßasifift ausfterben, ba bie anbere SBelt auf biefen natura

unb üernunftmibrigen Unfimt taum je fa tief hereingefallen

ift als leiber unfer eigenes SJall. 9Kan müßte fid) atfo ti>of)l

ober übel bei ernftem SBillen entfdjliefjen, Kriege 5U führen,

um jum ^ßaaifismus 3U fommen. Dies unb nidjts anberes

Ijatte ber amerüanif^e SBeltfjeilanb SBilfon audj beabfidj*

tigt, fo menigftens glaubten unfere beutfdjen ^antaften
— momit \a bann ber 3we& erreicht mar.

£atfädjlid) ift bie pasififtifd^ljumane Sbee trielleidjt gans
gut bann, wenn ber Ijödjftfteljenbe SKenfd) \iä) oar^er bie

SBelt in einem Umfange erabert unb untermarfen fyat, ber

iljn aum alleinigen iperrn biefer ©rbe madjt. ©s feljlt

biefer Sbee bann bie Sötöglidjfeit einer fdjäblidjen Slusmir*

ftmg in eben bem %fta%e, in bem ifjre praftifdje ^UnwenbunQ
feiten unb enbltd) unmöglid) toirb. Sllfa erft Äampf unb
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bann tnelletdjt Sßasifismus. 3m anbeten Sfatte Ijat bie

3JtenJd)!)eit ben £öljepunft iljtet ßntmicflung übetftfjtiiten,

unb bas (Sribt ift nidjt bte $ettfdjaft itgenbeinet etljifdjen

Sbee, fonbetn Sarbatet unb in bet Sfalge Cljaös. ©s mag
Ijtet natiitlid) bet eim obet anbete ladjen, aHein biefet

planet 30g fdjon 3aljtmillianen butd) bzn Sitzet oljne

2Jtenfd)en, unb et fann einft miebet fo baljinsieljen, menn
bie 3Kenfd)en tietgeffen, baff fte iljt Ijöljetes 3)afein nidjt ben

Sbeen einiget nettücftet Sbeologen, fonbetn bet Ctfennt*

nis unb tütffidjtslofen Slnmenbung eljetnet IKatutgefetje

setbanfen.

Sülles, mas mit Ijeute auf biefet Gtbe bemunbetn —
SBiffenfdjaft unb ßunft, Xedjnif unb ßtfinbungen — ift

nut bas fdjöpfettfdje Sßtobuft meniget 93ölfet unb trielleidjt

utfptüngtidj einet SRaffe. 33on i^nen Ijängt aud) bet

33eftanb biefet gansen Guttut ah. (Seijen fie jugtunbe, ]o

pnft mit iljnen bie Sdjönljeit biefet Gtbe ins ©tab.

SBie feljt aud) gum 33eifpiel bet SBaben bie SJtenfdjen 5U

beeinfluffen t>etmag, fo mitb bod? bas ©tgebnis bes ©in*

fluffes immet oetfcfjteben fein, je nad) ben in Settadjt

fommenben Waffen. Sie getinge gtudjtbatfeit eines Sebens*

taumes mag bie eine ÜRaffe 3U pdjften fieiftungen am
fpotnen, bei einet anbeten mitb fie nut bie Utfad)e 3U

bittetftet 2ltmut unb enblidjet Untetetnäljtung mit aß
tljten folgen. Smmet ift bie innete SSetanlagung bet

SBölfet beftimmenb füt bie 2ltt bet 2lusmitfung äufjetet

(Einflüffe. 2Bas bei ben einen 3um JBetljungetn füf)tt, et«

jieljt bie anbeten 3U hattet 2ltbeit.

Sitte gtoften Äultuten bet 93etgangenljeit gingen nut 3U>-

gtunbe, meil bie utfptünglid) fd)öpferifd)e -Kaffe an Sluts*

setgiftung abftatb.

Smmet mat bie letjte Utfadje eines folgen Untetganges
bas 33etgeffen, bafj alle Äultut t>on äftenfdjen abfängt unb
nidjt umgefeljtt, bafc alfo, um eine beftimmte Äultut 3U

bemalten, bet fie etjdjaffenbe SJicnfc^ etljalten metben mufi.

Diefe Gtljaltung abet ift gebunben an bas e^etne ©efetj

bet SRotmenbigfeit unb bes SRedjtes bes Sieges bes Seften

urO) Statteten.
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SBet leben min, bet fämpfe alfo, unb met nid)t ftteiten

miH in biefet SHBelt bes emigen Bingens, uetbient bas

fieben nidjt.

Selbft toenn bies fyaxt roäte — es ift nun einmal ja!

Sidjet jebödj ift bas meitaus l)ättefte Sdjuffal jenes, bas

b e n SDtenfdjen trifft, bet bie Statut glaubt übetminben 3U

tonnen unb fte im ©tunbe genommen bod) nut setljöljnt.

9lot, Ungliuf unb Ätanfljeiten finb bann iljte Slntmott!

S)et SKenfd), bet bie -ftaffengefetje t>etfennt unb mtfc
aäftet, btingt fid^ mitlitt um bas ©lud, bas iljm beftimmt

etfdjeint. ßt t>et!jinbett ben Siegessug bet beften Staffe

unb bamit abet aud) bie SBotbebingung 5U allem menfd)*

lidjen Sfottfdjtitt. ©t begibt fid) in bet gfolge, belaftet mit

bet ©mpfinblidjleit bes 3Jienjd)en, ins 23eteid) bes Ijilf*

lojen Xietes.

©s ijl ein müßiges beginnen, batübet 5U ftteiten, meldje

Stoffe abet 9tofjen bie utjptüngltdjen Itäget bet menfd)*

lidjen Äultut maten unb bamit bie mitfüren 23egtünbet

beffen, mas urit mit bem SBotte aftenfdjljeit alles umfaffen.

©infadjet ift es, fid) biefe gtage füt bie ©egenmatt 5U fteHen,

.

unb Ijiet etgibt fid) audj bie Slntmott leidji unb beutlid).

SBas mit Ijeute an menjd)lid)et Guttut, an Stgebniffen bmx
Äunft, SBiffenfdjaft unb ledjnif vox uns feljen, ift naljeju

ausfdjliefjlid) fdjöpfetifd)es ^ßtobult bes Sltiets. ©etabe biefe

latfadje abet läfet ben nidjt unbegtünbeten Slütffdjlufj 5U,

bafc et aHein bet 33egtünbet pljeten 3Jtenjd)entums übet*

Ijaupt mat, mithin ben llttgp beffen batfteHt, mas mit untet

bem SBotte ,,3ftenjd)" oetfte^en. ©t ift bei Sßtometljeus bet

9Kenjdj!jeit, aus beffen lidjtet Stitne bet göttliche gunfe
bes ©enies su allen Reiten fjetaotjptang, immet t>mx neuem
jenes Sfeuet entfiünbenb, bas als ©tfenntnis bie 9laä)t bet

fdjmeigenben ©eljeimniffe aufhellte unb ben 3Henfd)en fo

ben 2Beg aum 33eljettfd)et bet anbeten SBefen biefet ©tbe
empotfteigen liefe. SJton fdjalie ii)n aus — unb tiefe Dunfel*

§eit mitb trielleidjt fdjan nad) menigen Saljttaufenben fid)
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abermals auf bie (Erbe fenfen, bie menfdjtidje Äuttur würbe
oergetjen unb bte SBett oeröben.

SBürbe man bte 3Kenfd)ljett in brei Sitten einteilen: in

ßutturbegrünber, Kulturträger unb Kutturserftörer, bann
!äme als SBertreier bet erften woljt nur bet Slrier in Sfrage.

S3on tljm ftammen bie gunbamente unb Sölauetn aller

menfd)tid)en Schöpfungen, unb nur bie äußere gorm unb
Sfctrbe finb bebingt burd) bie Jeweiligen (Eljaraftersüge ber

einseinen SSöIfer. (Er liefert bie gewaltigen S3aufteine unb
Sßtäne 5U altem menfdjtidjen gortfdjritt, unb nur bie Stus*

fü^rung enifpridjt ber SBefensart ber jeweiligen Waffen. 3n
wenigen Sa^rae^nten wirb sunt 23eifpiel ber ganse Dften

Sljtens eine kuttur fein eigen nennen, beren letjte ©runb-
läge ebenfo ^eHenif^er Seift unb germanifdje £edjnif {ein

wirb wie bies bei uns ber gaU ift. 9tur bie äufeete
gform wirb — sunt leil wenigftens — bie 3^9* ctfiattfdjer

SBefensart tragen, (Es ift nid)t fo, wie mandje meinen, baß

Sapan 5U feiner Kultur europäifdje Xecfjnil nimmt, fonbern

bie europätfdje SBiffenfdjaft unb ledjnif wirb mit japani*

fdjen Eigenarten verbrämt. 3)ie ©runbtage bes tatyäfy

tidjen Gebens ift nidjt meljr bie befonbere japantfdje Kultur,

obwohl fie — weil äußertid) infolge bes inneren Unter*

fdjiebes für ben (Europäer mef)r in bie Slugen fpringenb —
bie garbe bes fiebens beftimmt, fonbern bie gewaltige

wiffenjdjaftlid) * iedjnifdje Slrbeit Europas unb SImerifas,

alfo arifdjer 33öHer. Stuf biefen Seiftungen allein fann aud)

ber Dften beut allgemeinen menfdjtid)en gortfdjritt folgen.

£>ies ergibt bie ©runblage bes Kampfes um bas tägtidje

2?rot, fdjafft Sßaffen unb SBBerljeuge bafür, unb nur bie

äußere Stufmadjung wirb aHmädjlidj bem japanifdjen SBefen

angepaßt.

SBürbe ah Ijeute jebe weitere arifdje (Einmirfung auf

Sapan unterbleiben, angenommen Suropa unb Slmerifa

5ugrunbe geljen, fo lönnte eine furse 3*it nodj ber heutige

Slufftteg Sapans in SBiffenjdjaft unb Xedjnif anhatten;

allein fdjon in wenigen Saljren würbe ber Sronnen oer*

fiegen, bie japanifdje (Eigenart gewinnen, aber hie heutige

Kultur erftarren unb wieber in ben Sdjlaf jurüdfinfen,



2)et Slriet als Äultutbegtünbet 319

aus bem fie vox fteben 3af)t5ef)nten butd) bie atifäe

Äultuttüelle aufgewendet ttmtbe. Daljet tft, genau ]o töte

bie heutige iapanifdje ßnttmtfhmg aridem tftfptung bas
2eben aetbanft, aud) einft in grauet 33etgangenl)eit ftembet

Cinfluf} unb ftembet ©eift bet ©ttoedet bet bamaligen
japanifdjen ßuttut getoefen. Sen beften SBemets Ijietfüt

liefert bie %at]ad)t bet Jpäieten 33etlnöd)etung unb voU*

frmmenen Stftattung betfetben. Sie fann Bei einem SSoIle

nut eintteten, menn bet utfptünglid) fdjöpfetifdje SRaffetetn

oetlotenging x>bet bie äufjete ©intöitfung fpäter fehlte,

bie ben 3lnfto& unb bas 3KatetiaI 8Ut etften Snturitftung

auf lultutellem ©ebiete gab. Stellt abet feft, baß ein 33oIf

[eine Äultut in ben mefentlidjften ©tunbftoffen von ftemben

Waffen erhält, aufnimmt unb setatbeitet, um bann nad)

bem ausbleiben meiteten äüfjeten ©influffes immet uriebet

5U etftatten, fann man ]olä) eine -Waffe u>of)l als eine

„fuftutttagenb e", abet niemals als eine „I u It u t

*

f d) ö p f e t i f dj e" beseiten.

Gine Sßtüfung bet einseinen SBölfet oon biefem ©ejtdjts*

punfte aus etgibt bie Üatfadje, baß es fid) faft butdjmeg

nid)t um utfptünglid) fultutbegtünbenbe, fmtbetn

faft immet um fultutttagenbe Ijanbeli.

Smmet etgibt ftdj etma folgenbes 23itb iljtet Gmtmidlung:

2ltifd)e Stämme untett&etfen — häufig in toa^t^aft

lädjettid) getinget 93olfs5af)t — ftembe SSöIIet unb ent*

uritfeln nun, angetegt butdj bie befmtbeten fiebenst)etplt*

niffe bes neuen ©ebietes (gtudjtbatfeit, flimatifd)e 3Us
ftänbe ufm.) fmoie begünftigt butd) bie 2Kenge bet 5Ut

93etfügung fte^enben ^iifsltafte an !3Jten}d)en niebetet SItt,

ü)te in iljnen fdjlummetnben geiftigen unb otganifatotijdjen

gäljigfeiten. Sie etfdjaffen in oft toenigen Sa^ttaufenben,

ja 3af)tl)unbetten, Äultuten, bh utfptünglid) twltftänbig

bie inneten 3üge iljtes SBefens ttagen, angepaßt ben oben

fdjan angebeuteten befonbeten Sigenfdjaften bes 33obens fo*

urie bet untetrootfenen 3Kenfdjen. ßnblidj abet setgeljen fid)

bie (Etabetet gegen bas im Slnfang eingehaltene Sßtinsip

bet -fteinljaltung iljtes Slutes, beginnen fid) mit btn untet*

tobten Sinmoljnetn 5U t>etmifd)en unb beenben bamit il)t
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eigenes Safein; benn bem Sünbenfall im Sßarabieje folgte

nod) immer bie 33ertretbung aus betreiben.

•Wad) taufenb Sagten unb meljr geigt fid) bann oft bie

letjte fidjtbare Spur bes einfügen Jperrenoolfes im feueren
§autton, ben fein Blut ber unterjodjten Stoffe Ijinterliejj,

unb in einer erftarrten Kultur, bie es als urfprünglidje

Stopferin einft begrünbet Ijatte. Denn fo urie ber tat|ä<^*

lidje unb geifüge gröberer im 331ut ber Unterworfenen oer*

lorenging, oerlor jtd) aud) ber 23remtftoff für bie gatfel bes

menfdjlidjen Äulturfortfdrittes! SDSie bie garbe burdj bas

231ut ber ehemaligen Ferren einen leijen Stimmer als (Er*

innerung an biefe beibehielt, fo ift aud} bie Utadjt bes

futtureHen fiebens milbe aufgehellt burd) bie gebliebenen

Sdjöpfungen ber einzigen ßidjtbringer. Sie lenkten burdj

all bie toiebergefommene Barbarei Ijinburdj unb ertoetfen

bei bem gebanfenlofen Setradjter bes Slugenblids nur gu

oft bie 9Jieinung, bas Silb bes ietjigen Bolfes oor Jtd) gu

feljen, toa^renb es nur ber Spiegel ber 33ergangenl)eit ift,

in ben er blitft.

Cs !ann bann oorfommen, bafj foldj ein 33ol! ein gmeites

9Jtal, ja felbft nod) öfter, roä^renb {einer ©efdjid)te mit ber

•Kaffe feiner einfügen Äulturbringer in Berührung gerat,

ol)ne bafi t\m (Erinnerung an frühere Begegnungen nod)

oorljanben gu fein brauet. Unbetoußt toirb ber SKeft bzs

einfügen $errenblutes fidj ber neuen ©rfd)einung gutoenben,

unb toas erft nur bem 3roange möglid) toar, lann nun bem
eigenen ^Bollen gelingen, (Eine neue ÄulturtoeHe Ijalt

iljren Gingug unb bauert fo lange an, bis iljre Iräger
toieber im Blute frember Böller untergeben.

(Es toirb bie Aufgabe einer künftigen Äultur* unb SBelt-

gefdjidjte fein, in biefem Sinne gu forfdjen unb nidjt in

ber Sßiebergabe äufjerer Xatfadjen gu erfüllen, toie bies

bei unferer heutigen ©efdjidjtstoiffenfdjaft leiber nur gu oft

ber 5aQ ift.

Scfjon aus biefer Sfigge ber (Enttoitflung „fulturtragen-

ber" Nationen ergibt fid) aber audj bas Bilb bes SBerbens,

SBirfens unb — Bergeljens ber toatjrljafien Äultur=

begrünber biefer (Erbe, ber Slriet felber.



Der Girier als Äulturbegrünber 321
» ... ,.,_ in—

n

—

.

. . —

So toie im täglichen geben bas fogenannte (Seme eines

befonberen 2tnlaffes, ja oft eines förmlidjen SInftofees be*

barf, um jutn Senaten gebraut 51t tuetben, fo im 33ölfer*

leben aud) bie geniale -Waffe. 3m einerlei bes 2lHtags

pflegen oft aud) bebeutenbe 2Jtenfd)en unbebeutenb 3U er*

feinen unb !aum übet ben Durdjjdjnitt iljrer Umgebung
I)eraus3uragen; fobalb jebodj eine Sage an fie ijetan*

tritt, in ber anbere versagen ober irre roürben, ioäd)ft aus
bem unfd)einbaren Durdjfdjnittsfinb bie geniale -Watur er*

fidjtlid) empor, nid)t feiten aum ©rftaunen aller berjenigen,

bie es bisher in ber Äleinljeit bes bürgerten fiebens

fallen — ba^er benn aud) ber ^rop^et im eigenen fianbe

feiten ettoas su gelten pflegt. Dies 5U faobatytzn, Ijat man
nirgenbs meljr ©elegen^eit als im Äriege. 9lus jdjeinbat

Ijarmlofen Äinbern fd)ie&en plötjlid) in Stunben ber iftot,

ba anbere versagen, gelben empor von tobesmutiger (SnU

fd)Ioffenl)eit unb eifiger ÄüI)Ie ber Überlegung. SBäre biefe

Stunbe ber Prüfung nidjt gekommen, fo fyättt laum jemanb
geahnt, bafc in bem bartlofen Rnabm ein junger $elb
oerborgen ift. gaft immer bebarf es irgenbeines Slnftofees,

um bas ©enie auf ben Sßlan 5U rufen. Der $ammerfd)Iag
bes Sctjitffals, ber ben einen 5U Soben toirft, fdjlägt bei

bem anberen plötjlid) auf Staljl, unb inbem bie $üüe bes

Sllltags 5erbrid)t, liegt vor im Slugen ber ftaunenben

SBelt ber bisher verborgene Äern offen jutage. Diefe

fträubt fid) bann unb roiH es nid)t glauben, bafe bie il)r

fd)einbar gleite 2lrt plotjtid) ein anberes SBefen fein

foll; ein Vorgang, ber fid) tool)l bei jebem bebeutenben

3ftenfd)enfinbe mieberljolt.

Dbtool)! dn ßrftnber 8um 23eifpiel feinen 9tul)m erft am
Jage feiner Grfinbung begrünbet, fo ift es bod) irrig, ju

beulen, bafe aud) bie ©enialität an fid) erft 5U biejer Stunbe
in ben SDXann gefahren toäre — ber gunle bes ©enies ift

feit ber Stunbe ber ©eburt in ber Stirne bes toal)rl)aft

fdjöpferifd) veranlagten Sftenfdjen vorl)anben. 2Bal)re ©eni*

alität ift immer angeboren unb niemals anersogen ober

gar angelernt.

Dies gilt aber, tvie fdjon betont, nid)t nur für ben ein*

12 £ i U e r , 9ftetn £ampf
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Beinen 3Wenfd)en, fonbern aud) für bie 9laffe. Sdjöpferifdj

tätige SSöllet finb oon jetjer unb t)on ©runb aus fcppferifdj

veranlagt, aud) tr>etm bies ben 2lugen oberflädjlidjer 23e*

trauter nid)t erfenntlidj fein follte. 2lud) Ijier ift bie

äußere Slnerlennung immer nur im (Befolge ootlbradjter

Xaten möglid), ba bie übrige Sßelt \a nidjt fäljig ift, bie

©enialität an fid) gu erlernten, fonbern nur beren p^tbare
Äußerungen in ber gorrn oon ßrfinbungen, ©ntbedungen,

Sauten, Silbern ufm. fiefjt; aber aud) f)ier bauert es oft

nodj lange 3eit, bis fie fid) 5U biefer Kenntnis burdjguringen

oermag. ©enau fo mie im fieben bes einseinen bebeutenben

2Kenfd)en bie geniale ober bod) außerorbentlid)e SSeran*

lagung, erft burd) befonbere Slntäffe angetrieben, nadj i^rer

praftifdjen 33ermirHid)ung ftrebt, famt aud) im fieben ber

23ölfer bie mirflidje SBermertung oorljanbener fdjöpferifdjer

Äräfte unb 3fäl)igfeiten oft erft erfolgen, memt beftimmte

SBorausfetjungen Ijiergu einlaben.

3lm beutlidjften fefjen mir biefes an b e r SRaffe, bie Xräger

ber menfd)li4en Kulturentmidlung mar unb ift — an ben

Slriern. Sobalb fie bas Sdjicffal befonberen 35erl)ältniffen

entgegenfüljrt, beginnen fid) iljre oorljanbenen gäljigfeiten

in immer fdjneKerer Sf^e 3** entmicfeln unb in greifbare

formen 5U gießen. Sie Kulturen, bie fie in folgen galten

begrünben, merben faft immer maßgebenb beftimmt burd)

ben oorljanbenen 33oben, bas gegebene &üma unb — bie

untermorfenen 3Jienfd)en. 2)iefes tetjte alterbings ift faft

bas ausfdjlaggebenbfte. 3e primitiver bie tedjnifdjen SSor*

ausfetjungen gu einer Äulturbetätigung finb, um fo not*

menbiger ift bas 33orI)anbenfein menfdjlidjer £ilfsfräfte,

bie bann, organifatorifd) gufammengefaßt unb angemanbt,

bie Äraft ber 9Jfafd)ine gu erfetjen Ijaben. Dljne biefe 9Jiög=

lid)!eit ber SBertoenbung nieberer ätfenfdjen fyätU ber Slrier

niemals bie erften Stritte 5U feiner fpäteren Äultur gu

madjen oermodjt; genau fo, mie er oljne bie $ilfe eingetner

geeigneter liere, bie er fid) gu gähnten oerftanb, nid)t gu

einer ledjnif gefommen märe, bie iljm ietjt gerabe biefe

liere langfam gu entbehren geftattet. £>as SBort: „3)er

9Wol)r Ijat feine Sdjulbigfeit getan, ber Woi)t tann gelten"
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f)at leibet feine nur 5U tiefe Sebeutung. Saljrtaufenbelang

mußte bas Sßferb bem 9Jtenfdjen bienen unb mithelfen, bie

©runblagen einer ßnttoicflung gu legen, bte nun infolge

bes Äraftmagens bas Sßferb felber überflüfjtg madjt. 3n
toenigen 3af)ren toirb es feine lätigfeit eingeteilt Robert,

allein oljne feine frühere 9Kitarbeit märe ber Sttenfdj oiel*

leidjt nur ferner borttjin gekommen, mo er fjeute ift.

So mar für bie SBtlbung Ijöljerer Kulturen bas 23or*

^anbenfein nieberer 9ftenfd)en eine ber toefentlidjften 33or*

ausfetjungen, inbem nur fie ben SKangel ted)nifd)er Jpilfs*

mittel, oljne bie aber eine Ijöljere ßnttoicflung gar nid)t

benfbar ift, gu erfetjen oermodjten. Sidjer fußte bie erfte

Kultur ber 3Kenfdjljeit meniger auf bem gesäumten Xter,

als oielmeljr auf bie 93erroenbung nieberer 3Jtenfd)en.

(Srft naä) ber 33erftlaoung unterworfener Waffen begann
bas gleite Sd)i<ffal aud) Xiere gu treffen unb nidjt

umgefeljrt, wie manäje moijl glauben möchten. Qenn guerft

ging ber Seftegte oor bem Pfluge — unb erft nad) iljm

bas Sßferb. 9Tur pagififtifdje Starren aber oermögen bies

toieber als Seiten menfcijlidjer SBermorfenljeit anjufeljen,

oljne fid) barüber flar gu werben, baß biefe (Enttoitflung

ehen ftattftnben mußte, um enblid) an bie Stelle gu ge*

langen, oon mo aus Ijeute biefe Slpoftel iljre Salbaberei

in bie SBelt fetjen tonnen.

J)er gfottfätitt ber 9ttenfd)ljeit gleist bem Slufftiege auf

einer enblofen Seiter; man fommt eben nidjt Ijöljer,

otjne erft bie unteren Stufen genommen gu Ijaben. So
mußte ber Slrier ben 2Beg fd)reiten, i>en i^m bie SBirflidj*

!eit mies, unb nid)t ben, oon bem bie Sßljantafie eines

mobernen Sßagififten träumt. Der 2Beg ber SBirflidjfeit

aber ift ijaxt unb ferner, allein er füljrt enbltd) bortfjin, wo
ber anbere bie SKenfdjijeit gerne hinträumen möchte, oon
roo er jte aber leiber in 2Baljrf)eit eljer nodj entfernt, als

baß er fie näherbringt.

Ks ift alfo lein 3ufall, &<*& Me erften Kulturen bort enU
ftanben, too ber Slrier im 3ufammentreffen mit nieberen

SBölfern biefe unterjochte unb feinem Sßillen untextan

12*
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madjte. Sie traten bann bas erfie tedjnifdje Snftrumeni
im Dienfte einer roerbenben Äultur.

Damit aber tr>ar ber 2Beg, ben ber Slrier 31t geljen Ijatte,

Aar oorgeaeid^tet. 2lls ©ruberer unterwarf er fid) bie

nieberen 3)!enfd)en unb regelte bann beren praftifdje SBetäti*

gung unter feinem Sefeljl, nadj feinem SBoHen unb für

feine 3iete« 2lHein, inbem er fie fo einer nü|(licfjen, mmn
audj garten lätigfeit anführte, fronte er nidjt nur bas

fieben ber Unterworfenen, fonbern gab ifjnen oielleidjt fogar

zm 2os, bas beffer war als bas iljrer früheren fogenannten

„8freil)eit". Solange er bm $errenftanbpunft rütffidjtslos

aufredjterljielt, blieb er nidjt nur wirflid) ber §err, fonbern

aud) ber Spalter unb SBermetjrer ber Kultur. 3)enn biefe

beruhte ausfdjliefjlid) auf feinen gä^igfeiten unb bamit

auf feiner Erhaltung an ficfj. Sowie bie Unterworfenen

fid) felber au fjeben begannen unb waljrfdjemltd) aud)

fpradjtid) bem Eroberer näherten, fiel bie fdjarfe Sdjeibe*

wanb awtfdjen $err unb £ned)t. Der Slrier gab bie 5Rein=

l)eit feines SBlutes auf unb oerlor bafür ben 2tufentl)alt

im Sßarabiefe, bas er fid) felbft gefdjaffen Ijatte. ßr fanf

unter in ber -Kaffenoermifdjung, oerlor atlmäljlid) immer
meljr feine htltureHe gä^igfeit, bis er enblidj nidjt nur
geiftig, fonbern aud) förperlid) ben Unterworfenen unb Ur=

einmoljnem meljr 3U gleiten begann als feinen 33orfa!jren.

©ine 3^itlang lonnte er nod) oon bm oorljanbenen Äultur*

gutem jeljren, bann aber trat ßrftarrung ein unb er ver-

fiel ber 33ergeffenf)eit.

So bredjen Kulturen unb SReidje aufammen, um neuen
©ebilben ben Sßlatj freiaugeben.

Die SBlutsoermtfdjung unb bas baburd) bebingte Senfen
bes -ftaffennioeaus ift bie alleinige Urfadje bes 2Ibfterbens

alter Kulturen; benn bie 9Kenfd)en geljen nidjt an oer*

lorenen Kriegen iUQtunbz, fonbern am SBerluft jener

SBiberftanbstraft, bie nur bem reinen 331ute au eigen ift.

Sßas nidjt gute SRaffe ift auf biefer SBelt, ift Spreu.

SlHes weltgefdjidjtlidje ©efdjeljen ift aber nur bie ätu&e*

rung bes Selbfterljaltungstriebes ber Waffen im guten ober

fdjledjten Sinne.
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Die grage nad) ben inneren Hrfadjen ber überragenben
Sebeutung bes Slriertums fann baljin beanttöortet werben,

baß biefe weniger in einer [tarieren Veranlagung bes

Setbfteri^altungstriebes an fid) 3U fudjen ftnb, als oielmeljr

in ber befonberen 2lrt ber Äußerung besfelben. Der SBiUe

jum fieben ift, fubjeftio betrautet, überall gleich groß unb
nur in ber gorrn ber tatfädjlidjen Sluswirfung oerjdjieben.

Sei ben urjprünglidjften ßebewefen geljt ber Selbfierljal*

tungstrieb über bu Sorge um bas eigene 3d) nidjt hinaus.

Der ©goismus, wie wir bieje Sutfjt beseidjnen, gef)t Ijier

fo weit, ia% er felbft bu 3^t umfaßt, fo baß ber Singen*

blicf felber wieber alles beanfprudjt unb nidjt ben tom*

mmbm Stunben gönnen will. Das Xier lebt in biejem

3uftanbe nur für fid), fudjt gfutter nur für ben jeweiligen

junger unb fämpft nur um bas eigene fieben. Solange

ftd) aber ber Selbftertjaltungstrieb in biefer SBeife äußert,

fe^It iebe ©runblage sur 33iibung eines ©emeinwefens,
unb wäre es felbft bie primitiofte 3form ber gamilie. Sdjon
bie ©emeinfdjaft jwifdjen 9Känndjen unb SBeibdjen über bie

reine Paarung hinaus forbert eine Erweiterung bes Selbft*

er^altungstriebes, inbem bie Sorge unb ber Äampf um
bas eigene 3d) fid) aud) bem jweiten leite suwenbet; bas

9Jtännd)en fudjt manchmal and) für bas SBeibdjen gutier,

meift aber fudjen beibe für bie Sungen -ftaljrung. gür ben

Sdjutj bes einen tritt faft immer bas anbere ein, fo baß

ftd) per bie erften, wenn aud) unenblid) einfachen formen
eines Dpferjtnnes ergeben. Sowie fidj biefer Sinn über bie

©renken bes engen -Rahmens ber Sfamilie erweitert, ergibt

ftd) bie SBorausfetjung jur 23ilbung größerer SJerbänbe

unb enblid) förmiger Staaten.

Sei ben niebrigften 2Kenfdjen ber ßrbe ift biefe ©igen*

fdjaft nur in feljr geringem Umfange oort)anben, fo baß
es über 33ilbung ber gamilie oft ntdjt Ijinauslommt. 3e
größer bann bie 33ereitwiHigfeit bes 3uriitfftettens rein

perfönlidjer Sntereffen wirb, um fo mef)r fteigt aud) bie

JJäpgfeit jur ©rrid)tung umfaffenber ©emeinwefen.

Diejer SlufopferungswiHe gum ©infat; ber perfönlidjen

Slrbeit unb, wenn nötig, bes eigenen fiebens für anbere ift
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am ftätfften Beim Sttiet ausgebilbet. Der Sltiet ift nidjt

in feinen geiftigen ©igenfdjaften an fid) am größten, Jim*

bern im Slusmafje bet 93eteitmiHigfeit, aHe gäljigfeiten

in ben Sienft ber ©emeinfdjaft 5a [teilen. 2)et Setbft*

etljaltungsttieb ^at bei iljm bie ebelfte gotm erteilt,

inbem et bas eigene 3d) bem ßeben bet ©efamtljeit toiltig

untetotbnet unb, toenn bie Stunbe es etfotbeti, aud) jum
Dpfet btingt.

9lxä)t in ben intellektuellen ©aben liegt bie Utfadje bet

htltutbitbenben unb aufbauenben gäljigfeit bes 2ltiets.

fräüe et nut biefe allein, toütbe et bamit immet nut aet-

ftötenb mitten lönnen, auf feinen galt abet otganifietenb;

bmn bas innetfte SBefen jebet Dtganifation betuljt batauf,

i)a% bet einselne auf bie SSetttetung feinet petfonlidjen

•äfteinung famofil als feinet Snteteffen aetjidjtet unb beibes

augunften einet 9Jteljt3aljl von SJienfdjen opfett. ßtft übet

bem llmmege biefet Allgemeinheit erhält et bann feinen Xeil

miebet sutücf. ©t atbeitet nun 3. 33. nidjt meljt unmittelbat

füt fid) felbft, fmtbetn gliebett fid) mit feinet Xätigfeit in

ben -Kalmen bet ©efamt^eit ein, nidjt nut jum eigenen

STCutjen, fmtbetn 3um Stufen altet. J)ie munbetbatfte ©t*

läutetung biefet ©efinnung bietet fein SBott „9ltbett",

untet bem et leinesmegs eine Üätigfeit aum Qthtns*

etljalt an ftd) oetfte^t, fonbetn nut ein Sdjaffen, bas nid)t

ben Snteteffen bet 9Itlgemeinljeit mibetfptidjt. 3m anbeten

gälte be3eidjnet et bas menfdjlidje SBitfen, fafetn es bem
Selbftetljaltungsttiebe o^ne 9tütffitf)t auf bas Sßoljl bet

ajüiroelt bient, als Siebftaljt, SBudjet, Staub, Cinbtud) ufm.

Diefe ©efinnung, bie bas 3nteteffe bes eigenen Sdjs su*

gunften bei Gt^altung bet ©emeinfdjaft 3utütftteten laßt,

ift toitflid) bie etfte SSötausfetjung füt jebe trialjtljaft

menfdjtidje Äultut. 9Tut aus iljt Ijetaus oetmögen aHe bie

gtojjen Sßetfe bet SKenfdjljeit 3U entfielen, bie bem ©tun-
bet toenig fioljn, bet iJIadjtoelt abet teidjften Segen btingen.

3a, aus iljt altein Ijetaus fann man oetfteljen, mie ]o

niele ein lätglidjes ßeben in -Reblidjfeii 3U etttagen mt-
mögen, bas ifjnen fetbet nut Sltmut unb SBefdjeibenljeit

aufettegt, bet ©efamtljeit ahtx bie ©tunbtagen bes 2)afeins
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ftdjert. Seber Arbeiter, jeber 23auer, jeber ©rfinber,

SBeamte ufm., ber fdjafft, oljne felber je gu ©lücl unb
SBoljlftanb gelangen au tonnen, ift ein Xräger biefet Ijoljen

Sbee, audj toenn bet tiefere Sinn feines Jpanbelns iljm

immer verborgen bliebe.

SBas aber für bie Slrbeit als ©runblage menfdjlidjer

©maljrung unb alles menfdjlidjen gortftfjrittes gilt, trifft

in nod) pljerem SKafee 8U für bm Sdjutj bes 2Kenfd)en unb
feiner Äultur. 3n ber Eingabe bes eigenen ßebens für bie

©Siftens ber ©emeinfd)aft liegt bh Krönung alles Opfer*

ftnnes. 9Tur baburdj mirb oerljinbert, ba%, mas 3Jlenfd)ens

pnbe hauten, äTienfdjenljcmbe mieber ftürsen ober bie

Statur vzxniä)ttL

©erabe unfere beutfdje Spraye aber befitjt ein 2Bort,

bas in Ijerrlidjer SBeife bas Jpanbeln nadj biefem Sinne
beseidjnei: Sßflidjterfüttung; bas Reifet, nidjt ftd) felbft

genügen, fonbem ber 2lHgemeinljeit bienen.

3)ie grunbjä^Iidje ©efinnung, aus ber ein foldjes Jpanbeln

ermadjft, nennen mir — sum Hnterftfjieb oom Sgoismus,
oom ßigennutj — Sbeaiismus. 2Bir oerfteljen barunter

nur bie Slufopferungsfäljigfeit bes ein3elnen für bie ©e*

famtljeii, für feine 9Jtitmenfd)en.

2Bie nötig aber ift es, immer mieber 5U erfennen, bafc

ber Sbealismus ntdjt etma eine überflüffige ©efüJjIsäufje*

rung barfteöt, fonbem ba% er in SBaljrljeit bU S3oraus*

fetjung au bcm mar, ift unb fein mirb, mas mir mit menfd)*

lidjer Äultur Beseidjiren, ja baß er allein erft bm Segriff

,,3Wenfd)" gefd)affen t)at. Siefer inneren ©eftmtung uerbanlt

ber SIrier feine Stellung auf biefer 2Belt, unb tl)r oerbanfi

bie SOBelt ben 3Kenfdjen; benn fie allein fjat aus bem reinen

©eift bie fdjöpferijclje Äraft geformt, bie in ein3igartiger

33ermäljlung oon ro^er Sfauft unb genialem SnteQeft bie

3)enfmäler ber menfdDIidjen Äultur erfdjuf.

Dljne feine tbeale ©efinnung mären alle, aud) bie bleu*

benbften Sfaljigfeiten bes ©eiftes nur ©eift an fid), äußerer

Sdjein oljne inneren SBert, iebod) niemals fdjöpferifdje

Äraft.

3)a aber magrer Sbealismus nidjts meiter ift als bie



328 SReinfter Sbealtsmus tieffte (£rfenntnis

Unterxirbnung ber Sntereffen unb bes ßebens bes einsei*

nett unter bie ©efamtljeit, bies aber mieber bie 93oraus*

fetjung für bte SBitbung organijatorifdjer Sfarmen jeber 2Irt

barfteilt, entfpridjt er im innerften ©runbe bem legten

SBoUen ber Statur. Gr allein fü^rt bte SJtenfdjen 5ur frei-

willigen Slnerfennung bes 33orred)tes ber Äraft unb ber

Stärfe unb lägt fie \o 5U einem Stäubten jener Drbmmg
werben, bie bas ganje Unicerfum formt unb bilbet.

SReinfter Sbealismus btdt fidj unbemufst mit tieffter Er-

fenntnis.

SBie fe^t bies antrifft unb toie menig magrer Sbealis*

mus mit fpielerifdjer Sßljantafterei 5U tun f)<xt, tann man
Jofort er!ennen, menn man bas unnerborbene Äinb, ben

gefunben Änaben 5. 33., urteilen läßt. Der gleidje Sunge,

ber ben Üiraben eines „ibealen" Sßasififten t>erftänbnislös

unb ableljnenb gegenüberfte^t, ift bereit, für bas Sbeal

feines SBolfstums bas junge ßeben Ijinsumerfen.

Hnbemufjt geljordji ^ier ber Snftinft ber ßrfenntnis in

bie tiefere Jlotmenbigfeit ber Erhaltung ber 2lrt, memt
nötig auf haften bes einjelnen, unb proteftiert gegen bie

Sßl)antafterei bes pagififtifdjen Sdjmätjers, ber in SBaljrljeit

als, toemt aud) gejdjminfter, fo bod) feiger ßgmft miber bie

©ejetje ber ßntttricflung t>erftöfet; benn bieje ift bebingt

burd) bie Dpfermiöigleit bes einjelnen sugunften ber 21H-

gemeintjeit ixnh nidjt burdj franfljafte SBorftellungen feiger

33effermiffer unb Äritüer ber -Jtatur.

©erabe in 3etott, in benen bie ibeale ©eftnnung 3U oer-

fd)minben braljt, fönnen mir besljalb aud) fofort ein Stufen

jener £raft erlernten, bie bie ©emeinjdjaft bilbet unb ]o

ber Kultur bie SSorausfetjungen fdjafft. Sotoie erft ber

ßgoismus sunt Regenten eines SBolfes mirb, löfen fidj bte

23anbe ber Drbnung, unb im Sagen nad) bem eigenen

©lud ftürsen bie 9Jtenfdjen aus bem £immel erft redjt in

bie 5>öHe.

3a felbft bie SFJadjmelt t)ergifet bie SRänner, bie nur bem
eigenen 9tutjen bienten, unb rüljmt bie gelben, meldte auf

eigenes ©lud t>er5idjteten.
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Den gemaltigften ©egenfatj jum Sltiet bilbet bet Sube.

Sei !aum einem Solle bet SBelt ift bet SelbftetJjaltungs*

trieb ftätfet entmidelt als beim fogenannten ausetmäljlten.

211s beftet SBetoeis Ijietfüt batf bie einfache £atfad)e bes

33eftet)ens biefet -Kaffe allein fcfjon gelten. 2Bo ift bas 93olf,

bas in ben legten gtüeitaufenb Sagten fo wenigen 33et*

änbetungen bet inneten SSetanlagung, bes Cljataftets ufm.

ausgeje^t getoefen mate als bas jübifdje? SOßeldjes 33olf

enblidl) fyett gtöfjete Umtoälsungen mitgemadjt als biefes

— unb ift bennod) immet als basjelbe aus ben gemaltigften

Äatafttopljen bet SRenföljeit Ijetootgegangen? 2Beld) ein

unenblid) sä^et SBille 5um fieben, 3Ut Stljaltung bet Stttt

\pxiä)t aus biefen latJadjen!

Die intelleftueQen Gigenfdjaften bes Suben Ijaben ftd) im
Setlaufe bet Safjttaufenbe gejault, ©t gilt Ijeute als

„gefreit" unb toat es in einem getmffen Sinne ju allen

3eiten. SlHein fein Setftanb ift nid)t bas Ergebnis eigenet

©nturitflung, fonbetn eines 2tnfd)auungsuntettid)tes butd)

Sftembe. Slud) bn menfdjlidje (Seift oetmag nidjt oljne

Stufen aut £öl>e empotaufltmmen; et btaud^t su jebem

Stritt nad) aufmätts bas gunbament bet 33etgangent)eit,

unb 5toat in jenem umfafjenben Sinne, in bem es fiel) nut
in bzt allgemeinen Äultut 8u offenbaten oetmag. 2llles

Denfen betuljt nut sum gelingen Seile auf eigenet ©t*

fenntnis, 3um gtö&ien abet auf bm Gtfa!jtungen bet oot-

fyetgegangenen %nt Das allgemeine Rultumimau oet*

fotgt bm einseinen 9Kenfd)en, oljne ba% es biefet meiftens

beamtet, mit einet folgen SfüHe oon 93otfenntniffen, baft

et, fo getüftet, leistet weitete eigene Sdjtitte madjen fann.

Det Änabe von Ijeute 3um SBeifpiel mäd)ft untet einet

matten Unmenge tedjnifdjet Gttungenfdjaften bet legten

Sal^tljunbette auf, fo bafj et oieles, bas oot ljunbett Sagten
noä) ben gtöfcten ©eiftetn ein üftätfel mat, als felbftoet=

ftänblid) gat nid)t meljt beamtet, obmoljl es füt xijXi 3um
33etfolgen unb SBetfteljen un\eut gotifdjtiite auf bem
betxe^mbm ©ebiete t)on ausfdjlaggebenbet SBebeutung

ift. SÖBütbe felbft ein genialet Äopf aus ben 3toan3iget

Sagten bes ootigen Satitfjunbetts t)eute plötjlidj fein ©tab
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oerlaffen, fo märe fein auä) nur geiftiges 3ured)tfinben in

ber je^tgen 3eit fernerer, als bies für einen mittelmäßig

Begabten fünfseljnjäljrigen Änaben von l^eute ber galt ift.

Denn il)m mürbe all bie unenblitfje SBorbilbung fehlen, bie

ber 3tftgetu>ffe von fytutt mäljrenb feines 2lufmud)fes in*

mitten bet Crfd)einungen bet Jeweiligen allgemeinen Äul*
tur fosufagen unbemußt in fid) aufnimmt.

Da nun ber Sube — aus ©rünben, bie ftd) fofort ergeben

merben — niemals im 33efit|e einer eigenen itultur mar,

ftnb bie (Srunblagen feines geiftigen Slrbeitens immer oon
anberen gegeben mürben. Sein Snteöeft fyat fidj 5U aßen
3eiten an ber iljn umgebenben Äulturmelt entmidelt.

Niemals fanb ber umgelegte Vorgang ftatt.

Denn menn aud) ber Selbsterhaltungstrieb bes iübifdjen

SBolfes nid)t Heiner, fonbern eljer nod) größer ift als ber

anberer SSölfer, menn audj feine geiftigen gäljigfeiten

fe^r leid)t ben (Einbrucf 5U ermeden vermögen, baß jte ber

intellektuellen Veranlagung ber übrigen Waffen eben-

bürtig mären, fo fe^It bodj oollftänbig bie altermefentlidjfte

SBorausfetjung für ein Äulturoolf, bie ibealiftijdje ©e-

jtnnung.

Der SlufopferungsmiQe im fübifdjen 33olfe ge§t über ben

nadten Selbfterljaltungstrieb bes einseinen nidjt hinaus.

Das fdjeinbar große 3ufammengel)örigfeitsgefül)l ift in

einem fe^r primitioen $erbeninftintt begrünbet, mie er ftd)

äljnlid) bei oielen anberen fiebemejen auf biefer SDBelt setgt.

SBemerlensmert ift babei bie £atfad)e, baß §erbentrieb

ftets nur fo lange 5U gegenfeitiger llnterftütjung füljrt, als

eine gemeinfame ©efa^r bies smedmäßig ober unoermeib*

lid) erjdjeinen laßt. Das gleidje SRubel SBölfe, bas foeben

nod) gemeinfam feinen SRaub überfällt, löft ftd) bei nad)*

laffenbem junger mieber in feine einseinen liere auf. Das
gleite gilt oon ben Sßferben, bie ftd) bes Angreifers ge*

fd)loffen 3U ermeljren fudjen, um nad) überftanbener ©efal)r

mieber auseinanbersuftieben.

3U)nlid) oerplt es fid) aud) beim Suben. Sein Sluf*

opferungsjtnn ift nur ein fdjeinbarer. ßr befielt nur fo

lange, als bie ß£iften$ jebes einseinen bies unbebingt
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erforberlid) madjt. Sobalb jebod) ber gemein}ame geinb

befiegt, bie allen broljenbe ©efaljr befettigt, bet 9laub

geborgen ift, Ijört bte fdjeinbare Harmonie bet Suben unter*

einanber auf, um ben urfädjlid) oorljanbenen Anlagen
mieber Sßlatj 3U geben. 35er 3ube ift nur einig, tuenn

eine gemeinlame ©efaljr iljn basu ätöingt ober eine gemein*

fame SBeute locft; fallen beibe ©rünbe meg, fo treten bie

©igenfdjaften eines Iraffeften ßgoismus in iljre -Kedjte,

unb aus beut einigen Ball nrirb im §anbumbre^en eine

fidj blutig befämpfenbe Statte oon hatten.

SBären bie %ubzn auf biefer SÜBelt allein, fo toürben fte

ebenfofeljr in Sdjmutj unb Unrat erftitfen mie in §a%*

erfülltem Kampfe fid) gegenjeitig 3U übervorteilen unh aus*

5urotten oerfudjen, fofern nidjt ber fid) in iljrer geigljeit

ausbrücfenbe reftlofe SKangel Jebes Slufopferungsfinnes auä)

Ijier ben Äampf jum Iljeater toerben ließe.

©s ift aljo grunbfalfd), aus ber latfadje bes 3ufammen*
fte^ens ber Suben im Kampfe, ridjtiger ausgebrüht in ber

9lusplünberung i^rer SJtttmenfdjen, bei i^nen auf einen

getoiffen ibealen Slufopferungsfinn fdjliefjen ju tootlen.

2lud) f)hx leitet ben Suben meiter nidjts als natfter

©goismus bes einseinen.

Da^er ift aud) ber jübifdje Staat — ber ber lebenbige

Organismus sur ©rljaltung unb SBermeljrung einer -ftaffe

fein fall — territorial ooüftänbig unbegrenjt. 3)enn eine

beftimmte raumltdje gaffung eines Staatsgebilbes feijt

immer eine ibealiftifdje ©efinnung ber Staatsrate ooraus,

befonbers aber eine ridjtige Sluffaffung bes Segriffes

Slrbeit. 3n eben bem 3Jtafee, in bem es an biefer (Sin*

fteHung mangelt, oerfagt aud) jeber 93erfud) sur Silbung,

ia Jogar sur Spaltung eines räumlid) begrensten Staates.

Damit entfallt jebodj bie ©runblage, auf ber eine Äultur
allein entfielen fann.

Sa^er ift bas jübifdje 93olf bei allen fd)einbaren inteffef*

iuetlen ©igenfdjaften bennod) oljne jebe ma^re Äultur, be-

fonbers aber o^ne jebe eigene. §znn mas ber Sube Ijeute

an Sd)einfultur befi^t, ift bas unter feinen frätibm meift

fdjon oerborbene ©ut ber anberen 93öller.
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911s mefenttidjes Sffietfmal Bei bet 23eutieilung bes 3u*

bentums in feinet Stellung sut gtage bet menfdjtidjen

Rultut muft man ftd) immet vor Singen galten, ba& es

eine jübifdje Äunft niemals gab unb bemgemäf} audj §eute

nidjt gibt, ba% t>ot allem bie beiben Königinnen aKet

fünfte, 2Itd)iteftut unb 9Jtuftf, bem Subentum nid)ts

Htfptiingltdjes au t>etbanfen Ijaben. 2Bas es auf bem ®e*

biete bet Kunft leiftet, ift entmebet 33etballjotmfietung

obet geiftiget 2)iebftaf)l. Samit abet fehlen bem Suben
jene ßigenfdjaften, bie fd)öpfetifd) unb bamit fultutell

begnabete haften ausaeidjnen.

2Bie fe§t bet Sube nut nadjempfinbenb, beffet abet t>et*

betbenb, ftembe Äultut übetnimmt, geljt bataus* Ijenwt,

bafe et am meiften in bet Äunft gu finben ift, bie auä) am
toenigften auf eigene ©tfinbung eingefteUt etfäeint, bet

Stfjaufpielfunft. Slllein felbft Ijiet ift et tüitfUdj nut bet

„©auflet", beffet bet iftadjäffet; benn felbft Ijtet feljlt if)tn

bet aHetletjte SButf gut uritflidjen ©tö&e; felbft Ijiet ift et

nid)t bet geniale ©eftaltet, fonbetn äufjetlidjet üftadjaljmet,

toobei alle babei angetüenbeten SJtätsdjen unb Xtitfs eben

bodj nidjt übet bie innete ßeblofigleit feinet ©eftaltungs*

gäbe JjintDegäutäufdjen t>etmögen. $iet ^ilft nun bie jübifdje

Sßteffe in liebetwUftet SBeife nad), inbem fie übet jeben,

abet audj ben mittelmäfjigften Stümpet, fofetn et eben

nut 3ube ift, ein foldjes ^ofiannagef^tei etljebt, baß bie

übtige 2Jlitmelt enblid) a>it!lid) oetmeint, einen Äünftlet

vot fidj au feljen, mäljtenb es fid) in Sßatjtljeit nut um
einen iammettwllen Äomöbianten Ijanbelt.

•Kein, bet Sube befitjt leine itgenbmie htltutbilbenbe

Ätafi, ba bet Sbealismus, oljne ben es eine ma^t^afte
|>öljetentitri<Hung bes Sttenfd^en nidjt gibt, bei iljm nidjt

t>ott)anben ift unb nie ootljanben toat. 3)aljet mitb fein

SnteHeft niemals aufbauenb mitfen, fmtbetn setftötenb unb
in ganj feltenen fallen trietleidjt pd)ftens aufpeitfd)enb,

bann abet als bas tftbilb bet „Ätaft, bie ftets bas 23öfe

uriH unb ftets bas (Sute fd)afft". 9tid)t butdj iljn finbet

itgenbein gottfdjtitt bet 2Jtenfd)l)eii ftatt, fonbetn ttofy iljm.

J)a bet Sube niemals einen Staat mit beftimmtet tetti*
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toxialex SBegtensung befaß utib bamit aud) nie eine Äultut
fein eigen nannte, entftanb bie 33otfteHung, als Ijanble es

ftd) i)iex um ein 93otf, bas in bie Dteilje bet 31 o m a b e n
3U rennen trmte. Dies ift ein ebenfo gtofeet tote gefäljtlidjet

Strtum. Det Sfomabe fiepet jef)t vooijl einen beftimmi um*
grensten ßebenstaum, nur bebaut et iljn nidjt als fefeljaftet

Sauet, fonbetn lebt t>om Gtttage feinet $etben, mit benen

et in feinem ©ebiete ttmnbett. Det äußete ©tunb ^ietfüt

ift in bet getingen 3ftud)tbatfeit eines 33obens 3U feljen,

bet eine Slnfieblung einfach nid)t geftattet. Die tiefete Ut*

fadje abex liegt im 2Jlißt>etl)ältnis smif^en bet tedjmfd)en

Äultut einet Seit obex eines Steifes unb bet natütlidjjen

Sltmut eines fiebenstaumes. ©s gibt ©ebiete, in benen aud)

bet Sltiet nut buxä) feine im Saufe t)on mef)t benn taufenb

Sagten enttoidelte led^nif in bet fiage ift, in gefdjloffenen

Sieblungen bes meiten 33obens 9>exx 3U toetben unb bie

Gtfotbetniffe bes ßebens aus iljm 3U beftteiten. SBefäße et

biefe Xedjnif nid)t, \o müßte et entmebet biefe (Sebiete meu
ben obet fid) ebenfalls als ÜRomabe in bauetnbet Sößanbet*

}d)aft bas fieben ftiften, t>otausgefet$t, baß nidjt feine tau*

fenbjäljttge (£t3ieljung unb ©emöljnung an Seßljaftigfeit

bies füt if)n einfad) unetttäglid) etfdjeinen ließe. %Ran muß
bebenfen, baß in bet 3ett bet Stfdjließung bes ametilani*

fd)en Kontinents 3al)lteidje 2ltiet fid) tyx üeben als gatten*

fteHet, Säget ufm. etfämpften, unb 3tt>at Ijäufig in gtö*

$exen Ütupps mit SBeib unb Äinb, immet f)etum3iel?enb,

]o baß iljt Dafein ootlfommen bem bex ÜTComaben glid).

Sobalb abet iljte fteigenbe 3^1 unb beffete Hilfsmittel

gematteten, ben milben ©oben aussutoben unb ben Htein*

moljnetn ftanbsu^alten, fdjoffen immet meljt Sieblungen

in bem Qanbe empox.

SDSaljtfdjeinlidj mat aud) bet SItiet etft iftomabe unb
mutbe im fiaufe bex Seit feßljaft, allein besljalb voax ex

boä) niemals %ube\ Mein, bex %ube ift fein Uiomabe; benn
aud) bet STomabe Ijatte fd)Mt eine beftimmte Stellung 3um
Segtiffe „Sltbeit", bie als ©tunblage füt eine fpatete (£nU

midlung bienen fonnte, föfetn bie notoenbigen geiftigen

33otausfetjungen fjietsu voxfyanben maten. Die tbealiftifdje
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©tunbanfdjauung aber ift bei t^m, menn aud) in unenb*

lidjet 33erbünnung, gegeben, baljet erlernt et audj in fei-

nem gansen SBefen ben atifdjen SSölfetn melletdjt ftemb,

allein nid)t unfgmpatbifd). Sei bem Zvfotn hingegen ift

biefe ßinftellung überhaupt nidjt üötljanben; et mat bes*

Ijalb audj nie STComabe, fmtbetn immet nut Sß a t a f i t im
ilötpet anbetet SSölfet. Daß et babei manchmal {einen bis*

Mengen' ßebenstaum Detlieft, Ijängt nid)t mit {einet 9lbfid?t

3ufammen, fonbetn ift bas Stgebnts bes $inaustrmtfes, ben

et von ^ext 311 Qtit butd) hu mifebtaudjten ©aftüölfet

etfaljtt. Sein Sid)=2Beitett)etbteiten abet ift eine tgpifdje

©tfdjeinung füt alle Sßatafiten; et futf)t immet neuen SKäljts

boben füt feine -Kaffe.

JDies Ijat abet mit SRomabentum besljalb nidjts 311 tun,

toeil bet 3ube gat nidjt batan benft, ein von iljm befetjtes

©ebiet nriebet 3U täumen, {onbetn bleibt, wo et jttjt, unb
3mat ]o fefcljaft, baf$ et {elbft mit ©emalt nut meljt fe^t

fd)met 3U uettteiben ift. Sein 2lusbet)nen auf immet neue

ßänbet etfolgt etft in bem 2Iugenblid, in bem bott gemiffe

SBebingungen füt fein Safein gegeben finb, oljne bafe et ba-

butd) —^ urie bet Sftomabe — feinen bisherigen 2Bal)nfit|

uetänbeth mütbe. (£t ift unb bleibt bet tgpifdje ^ßarafil, ein

Sdjmatotjet, bet ttrie ein fdjäblidjet Sasillus fid) immet
meljt ausbteitet, fmoie nut ein günftiget STCäljtboben basu

einläbt. Die SBttfung feines Dafeins abet gleist ebenfalls

bet t)on Sdjmatotjetn: wo et aufttitt, ftitbt bas SBittsüalf

nad) tütsetet obet längetet 3^t ab.

Sa lebte bet Subt 3U allen S^^ tn ben Staaten anbz*

itt SSölfet unb bilbete bott feinen eigenen Staat, bet allet-

bings fo lange untet bet SBeseidjnung „SReligumsgemein*

fdjaft" masfiett 3U fegein pflegte, als bte äufjeten Umftänbe
fein oollftänbiges (Enthüllen feines SBefens angeseigt fein

ließen, ©laubte et fiel) abet einmal ftatf genug, um bet

Sdjutjbede entbeljten 3U fönnen, bann ließ et nod) immet
ben Sdjleiet fallen unb mat plotjlidj bas, töas fa triele

anbete ftü^et nidjt glauben unb Jeljen toollten: bet 3ube.

3m fieben bes Suben als Sßatafit im Äötpet anbetet

Stationen unb Staaten liegt eine Gigenatt begtünbet, bie
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Schopenhauer einft 3U bem fdjon ermahnten Slusfprud) t>et*

anlaste, ber 3ube fei ber „grofce SJteifter im fiügen". 3)as

Dafein treibt ben 3uben 511t fiüge, unb 3toar sut immer*
mäfjrenben fiüge, toie es ben STCorblänber sur marmen Rhu
bung ätoingt.

Sein fieben innerhalb anberer SSölfer fann auf bie Sauer
nur mäljren, wenn es ifjm gelingt, bie SKeinung gu er*

mecfen, als §anble es ftd) bei iljm um lein 33olf, fonbem um
eine, toenn audj befonbere, „9ietigionsgemeinfd)aft".

Dies ift aber bie erfte grofee fiüge.

Gr mufe, um jein Dafein als 33ölferparajtt führen 5U fön*

nen, 3ur Verleugnung feiner inneren SBefensart greifen.

3e intelligenter ber einaelne 3ube ift, um fo meljr mirb il)m

biefe 2äufd)ung aud) gelingen. 3a, es fann fo toeit forn*

men, bafe gtofee Seile bes SBirtsoolfes enblid) emftlid) glau*

ben werben, ber 3ube fei urirflid) ein gransoje ober Gng*
tänber, ein Deutfdjer ober Staliener, wenn audj von be*

fonberer ßonfeffion. 33efonbers ftaatlidje Stellen, bie ja

immer oon bem fjiftorifdjen 23rud)teil ber Sßeisfjeit befeelt

5U fein flehten, fallen biefem infamen 23etrug am leiste*

ften sum Opfer. Das felbftänbige Denfen gilt in biefen

Greifen ja mandjmal als eine maljre Sünbe roiber bas Ijet*

lige Öfortfommen, fo bafj es einen nidjt munberneljmen barf,

toenn 3. 23. ein batjerifdjes Staatsminifterium audj Ijeute

nodj feine blaffe Slljnung baoon befitjt, baJ3 bie 3uben 2ln*

gehörige eines 33 1 f e s finb unb nidjt einer „Ä n f e f
*

f i n", obmoljl nur ein SBltcf in bie bem Subentum eigene

3eitungsmelt bies felbft bem befd)eibenften ©eift fofort auf*

3eigen müfete. Sltlerbtngs ift bas „3übifd)e Gdjo" ja nod)

nidjt bas Amtsblatt unb folglid) für ben SSerftanb eines

folgen SRegierungspotentaten unmafegeblid).

Das Subentum mar immer ein SSolf mit beftimmten raf*

fifdjen Eigenarten unb niemals eine Religion, nur fein

gortfommen liefe es fdjon früf)3eitig nad) einem SJtittel

fudjen, bas bie unangenehme 5lufmerffamfeit in besug auf

feine Slngeprigen 3U serftreuen oermodjte. SBeldjes 3Jttttel

aber märe 3m ecfmäßiger unb 3ugteid) Ijarmlofer gemefen
als bie ßinfdjiebung b^ geborgten 23egriffs ber SReligtons*
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gemeinfdjaft? Denn aud) l)ier ift alles entlehnt, Jeffet

geftol^len — aus bem urfprünglidjen eigenen SBefen fann

ber Sube zxm religiöfe Ginridjtung fdjon besljalb nid)i

befitjen, ba ifjm ber Sbealismus in jeber gorm feijtt unb
bamit aud) ber (Staube an ein Senfeits oollfommen fremb

ift. 9JJan fann fid) aber eine Religion nadj arifdjer 9luf-

faffung niä)t oorftellen, ber bie ttberseugung bes gort*

lebens nadj bem iobe in irgenbeiner gorm mangelt. XaU
fädjlid) ift auä) ber lalmub fein 23ud) sur SBorbereitung für

bas Senfeits, fonbem nur für ein praftifdjes unb ertrag*

lidjes fieben im Diesfeits.

Die jübifc^e Religionsleljre ift in erfter fiinie eine 9ln=

roeifung sur Reinhaltung bes Slutes bes Subentums fotoie

5ur Regelung bes Serless ber Suben untereinanber, meljr

aber nod) mit ber übrigen 2Belt, mit ben Ridjtjuben alfo.

2lber auä) §ier Ijanbelt es fidj feinesmegs um eiljifdje Em-
bleme, fonbem um aufeerorbentlid) befdjeibene toirtfd^aft*

lidje. Über ben fittlidjen SBert bes jübifdjen Religionsunter*

ridjtes gibt es ^eute unb gab es bu allen 3ettett fdjon siem*

lid) eingeljenbe Stubien (nid)i jübifdjerfeits; bie Sdjmafe*

Ieien ber Suben felber barüber finb natürlidj bem Smtde an*

gepafct), bie biefe Strt oon Religion nadj arifdjen Gegriffen

als gerabe3U unljeimlid) erfdjeinen laffen. Die befte Renn*
Setdjnung jebod) gibt bas Sßrobuft biefer religiöfen Kr*

jieljung, ber Sube felber. Sein fieben ift nur von biefer

SBelt unb fein ©eift ift bem magren C^riftentum innerlidj

fo fremb, mie fein Sßefen es smeitaufenb Saljre Dornet bem
großen ©rünber ber neuen fie^re felber mar. Sfreilid)

madjte biefer aus feiner ©efinnung bem jübifdjen 93olfe

gegenüber fein £el)l, griff, menn nötig, fogar sur $eitfd)e,

um aus bem lempel bes §errn biefen SBiberfadjer jebes

äJtenfdjentums su treiben, ber audj bamals mie immer in

ber Religion nur ein Sttittel sur gefdjaftlidjen Gjiftens fal).

Dafür mürbe bann (Hjriftus freilid) an bas Äreu3 gefdjlagen,

mäljrenb unfer heutiges Sßarteidjriftentum fidj fjerabmürbigt,

bei ben 3Baf)len um jübifdje Stimmen su iütün unb fpaier

mit atljeiftifdjen Subenparteien politifdje Schiebungen su

vereinbaren fudji, unb smar gegen bas eigene SSalfstum.
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Stuf biefer erften unb größten fiüge, bas Subentum fei

nidjt eine -Waffe, fonbern eine Religion, bauen ftdj bann in

smangslaufiger golge immer weitere fiügen auf. 3u if)nen

gehört aud) bie fiüge Ijinfidjtlid) ber Spraye bes Suben.

Sie ift if)m nidjt bas SJtittel, feine ©ebanfen ausjubrücfen,

fonbern bas 2Jtittel, fte su verbergen. 3nbem er franaöfifd)

rebet, beult er iübifd), unb maljrenb er beutfd)e SSerfe

bred)felt, lebt er nur bas SBefen feines SBolfstums aus.

Solange ber Sube nidjt ber $err ber anberen 93öHer ge*

morben ift, muft er mo§l ober übel beren Spradjen fpre*

djen, fobalb biefe Jebod) feine £ned)te mären, Ratten fie

alle eine Unioerfalfpradje (5. 23. Gfperanto!) 5U lernen, fo

ba& auä) iura) biefes Sttittel ba$ Subentum fte letzter be*

ijerrfdjen fönnte!

SBie feljr bas ganse Dafein biefes 93olIes auf einer fort*

laufenben fiüge beruht, mirb in unoergleid)lid)er 2lrt in

ben von ben Suben fo unenbüd) geljajjten „SßrotofoHen ber

SBeifen oon 3t<w" geseigt. Sie foUen auf einer gälfd)ung

berufen, ftöljnt immer mieber bie „granffurter 3^tung"
in bie SBelt hinaus: ber befte Semeis bafür, bafj fie ed)t

ftnb. 2Bas oiele Suben unbemufct tun mögen, ift l)ier be*

mufet llargelegt. Sarauf aber fommt es an. ©s ift gans
gleich, aus meffen Subenfopf biefe Enthüllungen ftammen,
mafegebenb aber ift, bafj fie mit gerabesu grauenerregenber

Sidjerljeit bas Sßefen unb bie lätigleit bes Subenoolfes

aufbeefen unb in i^ren inneren 3ufammenl)ängen fomie

ben legten Sdjlufföielen barlegen. 3)ie befte Äritif an
ifyntn jebod) bilbet bie SBirftidjfeit. 2Ber bie gefd)id)tlidje

Gntmidlung ber legten ljunbert Saljre t>on ben ©eftd)ts*

punlten biefes 93ud)es aus überprüft, bem mirb auä) bas

©efdjrei ber jübifdjen treffe fofort oerftanblid) merben.

Senn wenn biefes 23udj erft einmal ©emeingut eines

SSolfes gemorben fein mirb, barf bie jübifdje ©efaljr auä)

fcfjon als gebrodjen gelten.

Um ben Suben lennensulemen, ift es am beften, feinen

2Beg 5U ftubieren, ben er innerhalb ber anberen SSölfer unb
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im ßcmfe ber Saljrljunberte genommen l)at. (Es genügt ba*

bei, bies nur an einem SBeifpiele au verfolgen, um au ben
nötigen ßrfenntniffen au lommen. 3)a fein SBerbegang
immer unh au allen 3eitett berfelbe mar, mie ia auä) bie

von iljm angetretenen 93öl!er immer bie gleiten ftnb, fo

empfiehlt es ftd), bei, einer foldjen ^Betrachtung feine (£nU

miettung in befttmmie Slbfdjnitie au aerlegen, bie iä) in bie-

fem SfaKe ber Ginfadjljeit falber mit 23ud)ftaben beaeidjne.

3)ie erften Suben finb naä) ©ermanien im Verlaufe bes

SBorbringens ber -Körner gelommen, unb atoar mie immer
als $änbler. 3n ben Stürmen ber 33öl!ermanberung aber

ftnb fte anfd)einenb mieber oerftfjttmnben, unb fo barf als

SBeginn einer mum unb nun bleibenben S3erjubung 9Jtit*

tet* unb -ftorbeuropas bie 3ei* ber erften germanifdjen

Staatenbilbung angefeljen merben. (Bim Gntmidiung fetjt

ein, bie immer biefelbe ober eine äljnlidje mar, menn
irgenbmo Suben auf arifdje 33öl!er [tiefen.

a) SD?tt bem (Entfielen ber erften feften Sieblung ift

ber Sube plöttfid) „ba"> ©* fommt als $änbler unb legt

anfangs noä) menig SBert auf bie Serfdjleierung feines

93otfstums. Gr ift noä) Sube, aum leil trielleidjt auä) bes*

fyalb, meil ber äufeere 9taffenunterfd)ieb ätoif^en iljm uni
bem ffiaftoolf au gro&, feine fpradjlidjen Äenntniffe nodj au

gering, bie Slbgefdjtoffenljeit bes ©aftoolles jebod) au f$atf

ftnb, als bafc er es magen bürfte, als etmas anberes bemt
ein frember |>änbler erfdjeinen au motten. Sei feiner (5e*

fdjmeibigfeit unb ber llnerfaljrenljeit bes ©aftoolfes be-

deutet bie ^Beibehaltung feines Cljarafters als Sube auä)

leinen -Kadjteil für iljn, fonbem eljer einen 23orteil; man
fommt bem fttemben freunblidj entgegen.

b) SlUmä^It^ beginnt er fid) langfam in ber SBirtfdjafi

au betätigen, nidjt als Sßrobuaent, fonbern ausfdjlie&tid) als

3mifd)engiieb. 3n feiner taufenbjäljrigen pnblerifdjen (5e-

manbtljeit ift er ben noä) unbeholfenen, befonbers aber

grenaenlos eljrtidjen Slriern meit überlegen, fo bafj fdjon

in luraer 3*i* ber $anbel fein SJionopoI au merben broljt.
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St Beginnt mit bem SSetleiljen von (Selb, unb ätoat toie

immet 5U Sßudjetsinfen. latfädjlid) füljtt et ben 3*n5 au$
babutdj ein. Die ©efaljt biejet neuen ßintidjtung mitb ju-

nädjft nidjt etfannt, fonbetn um bet augenblidlidjen 33ot*

teile toegen fogat begtüfet.

c) 5)et Sube ift t>oHtommen fefcljaft gemotben, b. Ij. et

bejtebelt in ben Stäbten unb Sfletfen befonbete SSiettel unb
bilbet immet meljt einen Staat im Staate. 2)en §anbel fo*

moljl als fämtlidje ©elbgejdjäfte fafjt et als fein eigenftes

Sßtitrileg auf, bas et tüdfidjtslos austöettet.

d) Das ©elbgefdjaft unb bet $anbel jtnb teftlos fein

Monopol gemotben. Seine 2Bud)et3inJen ettegen enblid)

SHBibetftanb, feine aunefjmenbe jonftige gtedjljeii abet Gm*
pötung, fein 9?eidjtum !fteib. Das 9Jtaf$ mitb übetnott, als

et auä) ben ©tunb unb Stoben in ben Äteis feinet Ijanb*

leti|djen Dbjefte einbeate^t unb iljn 3Ut t>etfäuflidjen, beffet

Ijanbelbaten Sßate etniebtigt. 35a et felbet ben Stoben

nie bebaut, fonbetn blo% als ein Slusbeutungsgut bettadj*

tet, auf bem bet Sauet Jeljt mobil bleiben famt, allein

untet ben elenbeften Gtpteffungen feitens feines nun*
meljtigen §ettn, fteigett fidj bie Slbneigung gegen iljn aH*

mäfjlidj aum offenen ipafo. Seine btutfaugetijdje Igtannei
mitb fo gtofj, bafe es 5U Slusfdjteitungen gegen iljn fmrnnt.

SJtan beginnt fidj ben gtemben immet naljet anjufeljen unb
entbedt immet neue abfto&enbe 3üge unb SBefensatten an
iljm, bis bie Äluft unübetbtücfbat mitb.

3n Reiten bxtiet\tet 3lot btidjt enblidj bie SBut gegen

iljn aus, unb bie ausgeplünbetten unb jugtunbe getidjteten

SJtaffen gteifen sut Selbftljilfe, um fidj bet Gtottesgeifjel 3U

etmeljten. Sie Ijaben iljn im Saufe einiget Saljtljunbette

fennengeletnt unb empfinben fdjon fein bloßes Eafein als

gleite 9lot mie bie Sßeft.

e) 9?un beginnt bei Sube abet feine matten ©igenfdjaften

3U enthüllen. SJlit roibetlidjet Sdjmeidjelei madjt et fidj

an bie SRegietungen Ijetan, läßt jein (Selb atbeiten unb
ßdjett jtdj auf folc^e 2ltt immet voiebex ben gteibtief gu

neuet Slusplünbetung feinet Dpfet. SBenn audj mandjmal
bie SBut bes SBolfes gegen ben emigen 231utegel lidjtetlolj
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aufbrennt, fo Ijinbert tljn bies nidjt im geringften, in tve*

nigen Sauren fdjon triebet in bem laum verlaffenen Drte
neuerbings aufsutaudjen unb bas alte fieben von vorne 5U

beginnen. Äeine Verfolgung fann iljn von feinet 2lrt bet

2Jtenfd)enausbeutung abbringen, leine iljn vertreiben, nadj

ieber ift er in lurser 3eit tvieber ba, unb 3tvar als ber alte.

Hm tvenigftens bas SlHerargfte bu verljinbern, beginnt

man, ben 23oben feiner tvutfjerifdjen $anb 5U eni3ieljen,

inbem man iljm bie ßrtoerbung besfelben einfadj gefetjlidj

unmöglidj madjt.

f) 3n bem äTCa&e, in bem bie 9Kadjt ber gürften gu fteigen

beginnt, brängt er fidj immer näljer an biefe Ijeran. ßr
bütdt um „Freibriefe" unb „Privilegien", bie er von ben

ftets in ginanjnöten befinblidjen Ferren gegen entfpre*

tfjenbe SSesaljlung gerne erhält. 2Bas iljn biefes audj loftet,

er bringt in toenigen Sauren bas ausgegebene (Selb mit

3ins unb 3i^i^3ins tvieber herein. Gin magrer ^Blutegel,

ber fidj an ben Äörper bes unglücflidjen 93olfes anfetjt unb
nidjt meggubringen ift, bis bie gürften felber tvieber (Selb

brausen unb iljm bas ausgefogene 231ut Ijödjft perfönlidj

absapfen.

2)iejes Spiel tvieberljolt fidj immer von neuem, tvobei

bie SRoHe ber fogenamtten „beutfdjen gürften" genau fo

erbarmlidj nrie bie ber 3uben felber ift. Sie toaren tvirflidj

bie Strafe ©oites für tljre lieben 33ölfer, biefe $erren, unb
finben iljre parallele nur in verfdjiebenen SJliniftern ber

Ijeutigen 3^it.

Den beutfdjen dürften ift es 3U banfen, bafe bie beutfdje

•Kation ftdj von ber jübtftfjen ©efaljr nidjt enbgültig 3U er*

löfen vermodjte. Seiber Ijat fidj barin auä) fpäter nidjis

geänbert, fo t>a% iljnen vom Suben nur ber taufenbfadj

verbiente 2oljn suteil mürbe für bie Sünben, bie fie an
iljren 93ölfern einft verbrochen Ijaben. Sie verbünbeten fidj

mit bem Üeufel unb lanbeten bei iljm.

g) Sa füljrt feine Umgarnung ber dürften 3U beren 33er*

berben. fiangfam aber fidjer lodert fidj iljre Stellung 3U ben

SBölfern in bem SKafee, in bem fie aufpren, bm 3ntereffen

berfelben 3U bienen unb ftatt beffen 3U Jlutsnie&em ifjrer
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Untertanen tr>etben. 35er 3ube toeifc \§x (Enbe genau unb
fudjt es nad) SETlöglic^feit 3U befd)leunigen. (Er Jelber förbert

il)re ewige gtnansnot, inbem er fie ben maljren Aufgaben
immer meijr entfrembet, in übelfter Schmeichelei umfriedjt,

3U fiaftern anleitet unb fid) baburd) immer unentbehrlicher

madjt. Seine ©emanbtljeit, beffer Sfrupellofigfeit in allen

©elbangelegenljeiten oerfteljt es, immer neue SJlittel aus
ben ausgeplünderten UnUttanm Ijeraussupreffen, ja Ijer*

aus3ufdjinben, bie in immer filteren 3^^räumen ben 2Beg

alles Srbifdjen ge§en. So f)<xt ieber $of feinen „$ofjuben"
— wie bie Sdjeufale Ijeifjen, bie bas liebe SJolf bis sur

SSersmeiflung quälen unb ben gürften bas einige Vergnügen
bereiten. SBen null es ba wunbernel^men, bafc btefe Sterben

bes menfdjlidjen ©efdjlecfjtes enblid) aud) äu&erlidj gestert

werben unb in ben erblichen 2lbelsftanb emporsteigen, fo

mitljelfenb, aud) biefe Einrichtung nid)t nur ber Sätfjerlidjs

feit preissugeben, fonbem fogar 3U vergiften.

9tun vermag er natürlich erft redjt feine Stellung 3U-

gunften feines gortfommens 3U oermenben.

(Enblid) brauet er fid) ja nur tauten 3U laffen, um in ben

SBefttj aller 3Kögüd)feiten unb9led)te berfianbeslinber jelber

fommen 3U tonnen. (Er beforgt biefes ©efd)äft bemt aud)

nid)t feiten 3ur greube ber £ird)en über ben gewonnenen
Sol)n unb Sfraels über ben gelungenen Sd)winbel.

h) 3n ber 3ubenl)eit beginnt fid) jetjt ein SBanbel 3U ooH*

Sieben. Sie waren bisher Suben, b. 1). man legte leinen

SBert barauf, als etwas anberes erfdjeinen 3U woHen unb
tonnte bies aud) nidjt bei ben fo überaus ausgeprägten

ftaffemerfmalen auf beiben Seiten. 9tod) in ber 3*it grieb*

rid)s bes ©rofjen fällt es feinem SJtenfdjen ein, in ben Suben
etwas anberes als bas „frembe" 33x>ll 3U feljen, unb nod)

©oetl)e ift entfetji bei bem ©ebanfen, bajj fünftig bie (El)e

3wifd)en CP)riften unb Suben nid)t mel)r gefetjlid) verboten

fein \oü. ©oetl)e aber war benn bod), wal)rl)aftiger (Sott,

lein -KücffKrittler ober gar $elot; was aus il)m fprad),

mar nidjts anberes als bie Stimme bes Slutes unb ber

Vernunft. So erblitfte — trotj aller fd)mad)t>oHen §anblun=

gen ber £öfe — bas 9Solf im Suben tnftinftio ben fremben
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Äörper im eigenen fieibe unb [teilte fid) bemgemäj} auä) ju

il)m ein.

3lun aber fotlte bies anbers werben. 3m ßaufe oon me§r
als taufenb Sauren Ijat er bie Spraye bes ©aftoolfes fo

weit beljerrfdjen gelernt, bafj er es nun wagen su fonnen

glaubt, fein Subentum lünftig etwas weniger 3U betonen

unb fein „Deutfd)tum" meljr in ben SBorbergrunb 3U ftellen;

benn fo lädjerlid), ia qbermitjig es 3unadjft aud) erfdjeinen

mag, nimmt er fid) bennod) bie gred)t)eit heraus unb
oermanbeli fid) in einen „©ermanen", in biefem 3faQe alfo

in einen „Deutfdjen". Damit jetjt z\m ber infamften

läufdjungen ein, bie fidj btnUn läßt. Da er oom Deutfdj*

tum wirflid) nidjts befitjt als bie Äunft, feine Spraye
— nod) basu in fürdjterüdjer SBeife — ju rabebredjen,

im übrigen aber niemals ftd) mit iijm vermengte, beruht

mithin fein ganses Deutfdjtum nur auf ber Spradje allein.

Die -Kaffe aber liegt nidjt in ber Spradje, fonbern aus=

fdjliefclid) im Slute, etwas, bas niemanb beffer weif) als

ber 3ube, ber gerabe auf bie ©r^altung feiner Spraye nur

feljr wenig SBert legt, hingegen allen SBert auf bie Stein-

Haltung feines Slutes. ©in 3Jtenfd) fann oljne weiteres

bie Spraye änbem, b. f). er iann fid) einer anberen

bebienen; allein er wirb bann in feiner neuen Spradje

bie alten (StbanUn ausbrütfen; fein inneres SBefen wirb

nidjt oeränbert. Dies geigt am allerbeften ber Sube, ber in

taufenb Sprayen reben fann unb bennod) immer ber eine

3ube bleibt. Seine ©Ijaraftereigenfdjaften finb biefelben

geblieben, mod)te er vor gmeitaufenb Sauren als ©etreibe*

Ijänbler in Dftia römifd) fpredjen ober mag er als üftel)!*

fdjteber oon Ijeute beutfd) maufdjeln. ßs ift immer ber

gleidje Sube. Dafj biefe Selbftoerftänbltdjfeit oon einem
normalen heutigen SKinifterialrat ober pljeren 5ßoligeis

beamten nidjt begriffen wirb, ift freilid) aud) felbfioerftänb*

lid), läuft bod) etwas Snftinft* unb ©eiftloferes fdjwerlidj

Ijerum als biefe Diener unferer oorbilblidjen Staatsautori-

tät ber ffiegenwart.

Der ©runb, warum fid) ber 3ube entfdjliefct, auf einmal

jum „Deutfdjen" 3U werben, liegt auf ber $anb. ©r fiiljlt,
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rote bie SRctdjt bcr gürften langfam ins SOßanfen gerat unb
fudjt besljalb fxü^ettig eine Sßlattform unter {eine gü&e
gu befommen. SBeiter aber ift feine gelbliche SBeljerrjdjung

ber gefamten SBirtfdjaft fd)on fo fortgefdjritten, ba& er

oljne ben 33eptj aller „ftaatsbürgerlidjen" SRec^te bas gans
ungeheure ©ebäube niä)t mefyt länger 3U ftütjen vermag,

auf alle gcitte !eine weitere Steigerung {eines Ginfluffes

mef)r ftattfinben fann. SBeibes aber toünfdjt er; benn
je pl)er er ffimmt, um fo locfenber fteigt aus bem Soleier
ber Vergangenheit fein altes, iljm einft oerljei&enes 3^1
fjeraus, unb mit fiebernber ©ier feljen feine teuften Äöpfe
ben Xraum ber SBeltljerrfdjaft fdjon mieber in faßbare

ftälje rüden. So ift fein einiges Streben barauf gerietet,

pcfj in ben SBoHbeptj ber „ftaatsbürgerlidjen" Jtedjte ju

Jefcen.

2)ies ift ber ffirunb ber ©mansipation aus bem ©Ijetto.

i) So entnritfelt pd) aus bem £ofjuben langfam ber

SSolfsjube, bas Reifet natürttd): ber Sube bleibt nad) mie
oor in ber Umgebung ber Ijoljen $erren, ja er fudjt pdj

eljer nod) meljr in bereu Äreis ^ineingufdjieben; allein 5U

gleidjer &Ü biebert pd) ein anberer leil feiner -Waffe an
bas liebe 23olf an. SBenn man bebentt, toie feljr er an ber

SKaffe im ßaufe ber Saljrljunberte gefünbigt fyatte, wie er

pe immer arm neuem unbarmljergig auspreßte unb ausfog,

menn man toeiter hebentt, wie iljn bas SSolf bafür atlmctf)*

ttd) Raffen lernte unb am Gnbe in feinem Safein urirfltd)

nur meljr eine Strafe bes Fimmels für bie anberen SBöIfer

erblicfte, fo fann man oerfteljen, wie fdjtoer bem Suben
biefe UmfteHung roerben mufj. Sa, es ift eine müfjfame 2Ir*

beit, pd) ben abgehäuteten Dpfem auf einmal als „greunb
ber 2Kenjd)en" tjorauftetlen.

(£r geljt benn aud) 5unäd)ft baran, in ben 9Iugen bes

S3olfes roieber gut ju madjen, toas er bisher an iljm t>erbro*

djen Ijatte. ßr beginnt feine SBanblung als „2Bol)ltäter"

ber Sütenfdjljeit. 3)a feine neue ©üte einen realen ©runb l)at,

fann er pd) aud) nid)t gut an bas alte 23ibelmort galten,

baß bie ßinfe nid)t miffen falle, toas bie 9?ed)te gibt, fon*

bem er muß pd) tool)l ober übel bamit abfinben, möglid)ft
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oiele miffen su laffen, tüte feljt et bie fieiben ber SJtaffe

empfmbet unb toas alles et bagegen petfönlid) an Dpfetn
bringt. 3n biefet iljm nun einmal angebotenen SBefdjeiben*

j^ett ttommelt et feine SBetbienfte in bie übrige SDßelt fo*

lange hinaus, bis biefe toitflidj batan 3U glauben beginnt.

SBet nidjt batan glaubt, tut if)tn bitUt tfntedjt. 3n fut^et

3eit fdjon fangt et an
f
bie Dinge fo 3U btef)en, als ob bisset

übetljaupt nut tljm immet Unted)t angefügt motben toäte

unb nidjt umgefeljtt. 33efonbete Summe glauben bies unb
tonnen bann nid)t anbets, als hm atmen „Hnglütfticfjen"

5U bebauetn.

3m übtigen ttmte Ijiet nod) gu bemetlen, bafj bet %ut)t

bei aUet Dpfetfteubigleit petfönlidj natütlidj bennod) nie

oetatmt. (£t oetfteljt fd)on einteilen; ja, manchmal ift

feine SBoljltat mitflid) nut mit bem Dünget ju oetgleidjen,

hex anä) nid)t aus fiiebe sum 3felb auf biefes geftteut toitb,

fonbetn aus 33otfid)t füt bas fpatete eigene Sßoljl. Stuf

leben 3faH abet meifc in Dettjältnismäfcig futget 3tit aKes,

baß bet Sube ein „SBoljltätet unb 9Jtenfdjenfteunb" ge-

motben ift. SBeld) ein eigentümlidjet SBanbel!

2Bas abet bei anbeten mef)t abet meniget als felbftoet*

ftänblidj gilt, ettoetft fdjon besljalb Ijödjftes ßtftaunen, ja

bei oielen etftdjtlidje SBetounbetung, toeil es bei iljm eben

nidjt Jelbftoetftänblidj ift. So fommt es, baß man iljm audj

jebe foldje Xat nodj um oieles Ijöljet antedjnet als bet

übtigen 9ttenfdjljeit.

Slbet noä) meljt: bet Sube tottb auf einmal anä) liberal

uni> fängt an
t
vom notroenbigen gottfdjritt hex SKenfdjljeit

3U fdjtoätmen.

fiangfam madjt et ftd) fo gum SBotifüljtet einet mmn
Seit.

gteitidj 3etftött et and) immer gtünblidjet bie (Sxurib*

lagen einet maljtljaft oolfsnütjlidjen Sßtttfdjaft. übet bem
Ummege hex Slftie fdjiebt et fid) in bm Äteislauf hex

nationalen Sßtobuftion ein, madjt biefe 3um faufüdjen, beffet

Ijanbelbaten Sdjadjetobjeft unb täubt bamit ben ^Betrieben

bie ©tunblagen einet petfönlidjen SBefitjetfdjaft. Damit
etft ttitt 3toifd)en Sltbeitgebet unb Sltbeitneljmet i^e
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innere ©ntfrembung ein, bie gut fpateren potitifdjen klaffen*

fpattung Ijinüberleitet.

ßnblid) aber mädjft bie jübifdje ßinflufena^me auf ttritt*

fdjaftlid)e Gelange übet bie 33örfe nun unfietmtidj fdjnett

an. ©r tmrb gum Sefitjer ober bodj gum Ämttrotleur ber

nationalen Slrbeitstraft.

3ur Starhmg {einer politifdjen Stellung t>erjudjt er, bie

raffifdjen unb ftaatsbürgerlidjen Sdjranfen eingureifeen, bie

ii)n gunadjft noä) auf Schritt unb Iritt beengen. Gr fämpft

5U biefem 3roe<fe mit aller iljm eigenen 3ä^igfeit für bie

religiöfe lolerang — unb fyat in ber iljm oollftänbig t>er*

faHenen (Freimaurerei ein t>argüglidjes Snftrument gur 33er*

fed)tung mie aber aud) gur 2)urd)fd)iebung feiner %ieU.

Sie Äreife ber SRegierenben fomie bie Ijöljeren &ä)iä)tin

bes politifdjen unb totrtfc^aftlt^en Bürgertums gelangen

buxä) maurerifdje %äben in feine Solingen, oljne bafj fie

es and) nur gu aljnen brausen.

•Kur bas SSolI als falbes ober beffer ber Staub, ber im
Srmadjen begriffen, fidj felber feine 9ted)te unb bie Qfrei*

Ijeit erfämpft, fann baburdj in tieferen unb breiteren

Sdjidjten noä) niä)t genügenb erfaßt merben. 3)iefes aber

ift nötiger als alles anbere; benn ber Sube füljlt, bafe bie

SDtögtidjfeit feines Slufftieges gu einer beljerrfdjenben SRaQe

nur gegeben ift, toenn ftd) twr if)m ein „Schrittmacher"

befinbet; ben aber sermeint er im Sürgertum, unb gmar
in ben breiteten Sdjidjten besfelben, ernennen gu lönnen.

3)ie ipanbfdijuljmadjer unb fieinemoeber aber fann man
nidjt mit bem feinen !ftet$ ber Freimaurerei einfangen,

fonbern es muffen Ijier fdjon gröbere unb babei aber nidjt

minber einbringlidje Wittel angefetjt merben. So fammt
gur Freimaurerei als gleite SBaffe im Sienfte bes Suben*
tums: bie treffe. 3n ifjren 23efit$ fetjt er ftd) mit aller

3äl)ig!eit unb ©efdjicflidjfeit. 3Jlit iljr beginnt er langfam
bas gange öffentliche 2ehm gu umflammem unb gu um=
gamen, gu leiten unb gu fdjteben, ba er in ber £age ift,

jene 9Jlad)t gu ergeugen unb gu birigieren, bie man unter

ber 23egeid)nung „öffentliche SJIeinung" fieute beffer Unnt
als no^ oox wenigen Saljrgefjnten.
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Sabei fteHt er fid) perföntid) immer als unenblid) miffens*

burftig Ijiti, lobt jeben gortfdjritt, am meiften freüid) ben,

ber jum SBerberben ber anberen füljrt; benn jebes SBiffen

unb jebe ©ntmitflung beurteilt er immer nur naä) ber

3ttöglid)feit ber görberung feines SBoIfstums, unb mo biefe

feljlt, ift er ber unerbittliche lobfeinb jebes fiidjtes, ber

fpaffer jeber toaljren Kultur. So oermenbet er alles SBiffen,

bas er in ben Sdjulen ber anberen aufnimmt, nur im
Sienfte feiner SRaffe.

Siefes 93olfstum aber Ijütet er toie nie äuoor. SBäljrenb

er von „2lufflärung", „gortfdjritt", „greiljeit", „SKenfdjen*

tum" ufm. übergufliefeen fd)eint, üht er felber ftrengfte 2lb*

fdjliefjung feiner ÜRaffe. Sßoljl pngt er feine gtauen mand)*

mal einflußreichen Gljriften an, allein er erplt feinen

männlidjen Stamm grunbfatjlid) immer rein, ©r oergiftet

bas SJlut ber anberen, toaijrt aber fein eigenes. Der Sube
heiratet faft nie eine Gljriftin, fonbern ber Cljrift bie Sübin.

Sie 33aftarbe aber fdjlagen bennod) nad) ber jübifdjen Seite

aus. 33efonbers ein Üeil bes Ijöljeren Slbels oerfommt
ooUftanbig. Ser Sube meifj bas gans genau unb betreibt

besljalb biefe 2Irt ber „ffintmaffnung" ber geiftigen giUjrer-

fdjidjt feiner raffifdjen ©egner planmäßig. 3^r 9Kas!ierung

bes Treibens unb 5ur ßinfdjläferung feiner Dpfer jebod)

rebet er immer meljr oon ber ©leidjljeit aller 2Kenfd)en,

oljne Slücffidjt auf -Waffe unb garbe. Sie Summen beginnen

es tljm 3u glauben.

Sa jebod) fein ganges SBefen immer nod) gu ftar! ben ©e-

rud) bes allgu gremben an ftd) Ijaften Ijat, als bafc befon*

bers bie breite SKaffe bes SBoltes oljne toeiteres in fein

(Satn geljen mürbe, läjgt er burdj feine Sßreffe ein 33ilb oon

ftd) geben, bas ber SBirftidjfeit fo toenig entfpridjt, mie es

umgefeljrt feinem verfolgten 3^ede bient. 3n fflßitjblättern

befonbers bemüht man fid), bie Suben als ein Ijarmlofes

33ölfd)en Jjinguftellen, bas nun einmal feine Eigenarten be-

ftt;t— mie eben anbere aud)—,bas aber bod), feibft in feinem

otelleidjt etmas fremb anmutenben ©ebaren, 2Jngeid)en

einer mögltdjermeife fomifdjen, jebodj immer grunbefjrlidjen

unb gütigen Seele oon fid) gebe. Sßie man |tdj überhaupt
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bemüht, tyn immer mefjr unbebeuienb als gefällte!) er*

fdjeinen 3U laffen.

Sein Gnbsiel in btefem Siabium aber ift ber Sieg ber

Demokratie ober, toie er es oerfteljt: bie $errfd)aft bes

Parlamentarismus. Sie entfpridjt am meiften feinen 23e*

bürfniffen; flauet fie bodj bie ^ßerfönlidjfeit aus — unb
fetjt an iljre Stelle bie SKajorität ber Dummheit, Unfähig*
fett unb nid)t 3um legten aber ber Sfeigfjeit.

Das ßnbergebnis toirb ber Stura ber SJtonardjie fein,

ber nun früher ober fpäter eintreten mufc.

j) Die ungeheure toirtfd)aftlid}e ©ntmicflung füljrt su

einer Snberung ber fosialen Sdjidjtung bes 23olfes. Snbem
bas Heine ^anbroerf langfam abftirbt unb bamit bie 3)tög*

litfjfeit ber ©eminnung einer felbftänbigen ßjiftenj für ben
Arbeiter immer feltener toirb, oerproletarifiert biefer 3U*

fe^enbs. ßs entfielt ber inbuftrieHe „gabrifarbeiter", beffen

mefentlidjftes 3fterfmal bartn 3U Judjen ift, baß er faum
je in bie Sage fommt, fid) im fpäteren 2ehen eine eigene

®5tften3 grünben 3U tonnen. Cr ift im maljrften Sinne t)es

Sßortes befitjlos, feine alten läge finb eine Qual unb faum
meljr mit Stehen 3U beseidjnen.

Sdjon früher mürbe einmal eine äljnlid)e fiage gefd)affen,

bie gebieterijd) einer ßöfung subrängte unb fie aud) fanb.

3um Sauern unb $anbmerfer maren als meiterer Stanb
langfam ber Seamte unb 2IngefteHte — befonbers bes

Staates — gefommen. 2lud) fie maren Sefitjlofe im
maljrften Sinne bes Sßortes. Der Staat fanb aus biefem

ungefunben ^uftanb enblid) baburd) einen Slusmeg, baf$ er

bie 93erforgung bes StaatsangefteHten, ber felbft für feine

alten läge nidjt oorbeugen tonnte, übernahm unb bie

Sßenfion, bas -Jiufjegeljalt einführte, fiangfam folgten immer
mel)r prioate Setriebe biefem Seifpiele, fo baß Ijeute faft

ieber geiftige geftangefteüte feine fpätere Sßenfion besteht,

fofem ber Setrieb eine beftimmte ©röfje fdjon erreicht ober

überfdjritten f)at. Urib erft bie Sicherung bes Staatsbeamten
im älter oermodjte biefen 3U jener felbftlofen ^Pflichttreue

ju ersieljen, bie in ber Sorfriegsseit bie oomefjmfte ©igen*

fdjaft bes beutfdjen Beamtentums mar.
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So mürbe txn ganger Stanb, bet eigentumslos Blieb, in

fluger SBeife bem feierten ©lenb entriffen unb bamit betn

SBolfsgangen eingegliebert.

•Jiun mar bieje ftxaQe neuerbings, unb biesmal in oiel

größerem Umfange an ben Staat unb bie Nation Ijerange*

treten. Smmer neue, in bie SJtiflionen geljenbe 9Kenfdjenmaffen

fiebelten aus ben bäuerlichen Drten in bie größeren Stäbte

über, um als gabritarbeiter in ben neugegrünbeten 3nbu-

ftrien bas tägltdje SBrot gu oerbienen. Arbeits* unb ßebens*

oerljättniffe bes neuen Stanbes maren jdjlimmer als traurig.

Sd)on bie me^r ober minber medjaniftfje Übertragung ber

früheren Arbeitsmetljoben bes alten Jpanbmerfers ober

and) SBauern auf bie neue Sform P^te in keinerlei Sßeife.

Sie lätigfeit bes einen n)ie bes anberen liefe fid) nidjt meljr

t>ergieid)en mit ben Slnftrengungen, bie ber inbuftrieße

gabrifarbeiter 5U leiften Ijat. Sei bem alten Jpanbmerf

modjte bie 3*ü oielleidjt toeniger eine SRoBe fpielen, aber

bei bzn neuen Arbeitsmetljoben jpielte fie es um jo meljr.

Sie formale Übernahme ber alten Arbeitsgeiten in ben

inbuftrießen ©rofebetrieb toirfte gerabegu oerljängntsooß;

benn bie tatjädjltdje Arbeitsteilung oon einft mar infolge

bes geljlens ber heutigen intenfioen Arbeitsmetljoben nur
Hein. SBenn man aljo oortjer ben SSierge^n* ober $ünfgel)ns

ftunben^Arbeitstag nod) ertragen fonnte, bann oermodjte

man tyn fidjer nidjt me^r gu ertragen in einer 3eit, ba jebe

3Kinute auf bas äu&erfte ausgenütjt mirb. SBirfli^ toar bas

Ergebnis biefer Jtnntofen Übertragung alter Arbeitsgeiten

auf bie mm inbuftrieße Üätigfeit naä) gmei Stiftungen

ungtüdfelig: bie ©efunbljeit mürbe oemidjtet unb ber

©lauben an ein pljeres 9?ed)t gerftört. ßnblid) !am Ijiergu

nod) bie iämmerlidje (Entlohnung einerfeits unb bie bem-

gemäfe erfidjtlid) um fo oiel beffere Steßung bes Arbeit*

gebers anbererfeits.

Auf bem ßanbe tonnte es eine Jogiale grage nidjt geben,

ba $err unb £ned)t bie gleite Arbeit taten unb oor aßem
aus gleiten Sdjiiffeln a&en. 9lber and) bies änberte fidj.

3)ie Trennung bes Arbeitnehmers oom Arbeitgeber er*

fdjeint jetst auf aßen ©ebieten bes fiebens ooflgogen. SBie



Der Staub bes Sfabriforbeiters 349

weit babei bie innere SBerjubung unferes 93olfes fd)on fort*

gefdjritten ift, fann man an ber geringen 3ld)tung, töenn

nid)t fd)on 33erad)tung erleben, bie man ber £anbarbeit

an fid) ioUt Deutfd) tft bies nid)t. ßrft bie 33erwelfd)ung

unferes fiebens, bie aber in SBaljrfjeit eine SBerjubung war,

wanbelte bie einfüge 3ld)iung oor bem $anbwerf in eine

gewiffe 33erad)tung jeber förperlidjen Slrbeit überhaupt.

Sb entfielt tatfäd)lid) ein neuer, nur fel)r wenig ge*

ad)teter Stanb, unb es muß eines Zages bie gtage auf*

tauten, ob bie Nation bie Kraft befitjen würbe, oon Jtd)

aus ben neuen Stanb in bie allgemeine ©efetlfd)aft wieber

einäugliebem, ober ob fid) ber ftanbesmäßige Unterfd)teb

5ur flaffenartigen Kluft erweitern würbe.

ßines aber ift fidjer: ber neue Stanb befaß nicf)t bie

fd)led)teften Elemente in feinen -Keinen, fonbern im ©egen*
teil auf alle 3faHe bie tatfrafiigften. Die Itberfeinerungen

ber fogenannten Kultur Ratten l)ier nod) nid)t tl)re 5er*

fetjenben unb Berftörenben SBirhmgen ausgeübt. Der neue

Stanb war in feiner breiten Sttaffe nod) nid)t oon bem
©ifte paaififttfd)er Sd)wäd)e angelrünfelt, fonbern robuft

unb, wenn nötig, aud) brutal.

3Bäl)renb fid) bas 93ürgertum um biefe fo fdjwerwtegenbe
grage überhaupt nid)t belümmert, fonbern gleid)gültig bie

Dinge laufen läßt, erfaßt ber Sube bie unüberfeljbare SJlög-

lidjfeit, bie fid) l)ier für bie 3^^ttft bietet, unb inbem er

auf ber einen Seite bie fapitalifttfdjen Xftetljoben ber 2Ken*

fd)enausbeutung bis 5ur legten Konfequens organifiert,

mad)t er fid) an bie Dpfer feines ©eiftes unb Sßaltens

felber l)eran unb wirb in furjer Seit fd)on ber güljrer

i^res Kampfes gegen ftd) felbft. Das l)eißt freilid), nur bilb*

lid) gefprodjen „gegen fid) felbft"; bemt ber große SJieifter

im ßügen oerftel)t es, fid) wie immer als ben Sieinen er*

fdjeinen au laffen unb bie Sd)ulb ben anbeten aufoubüxben.
Da er bie 3fred)I)eit befitft, bie SJtaffe felber 5U führen,
fommt biefe aud) gar nid)t auf ben ©ebanlen, baß es pd)

um ben infamften 23etrug aller 3^ten Ijanbeln lönnte.

Unb bod) war es fo.

Kaum baß ber neue Stanb fid) aus ber allgemeinen
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tmrtjdjctftltdjen tlmbilbung Ijerausentmidelt, fielet aud) bct

Sube fd)on ben neuen Sdjrittmadjer ju feinem eigenen

weiteren gortfommen ^at un*> Beutlid) oor jtd). Grft

Benütjte et bas 93ütgertum als SturmBotf gegen bie feubale

SBelt, nun ben arbeitet gegen bie BürgerKdje. SBufete er

aber einft im Stallen bes 93ürgertums fi($ Bie Bürger*

lidjen 5Re^te au erjdjleidjen, jo Ijofft er nun, im Kampfe
bes SlrBeiters ums Dajein, ben 2Beg jur eigenen ^etrfc^afi

3U finben.

93on jetjt aB Ijat ber Arbeiter nur meljr bie SlufgaBe, für

bie 3uhmft bes jübifdjen 33oifes 8U festen. UnBetDU&t wirb

er in bm Sienft ber 3ftad)t gefteHt, bie er 5U Befämpfen
oermeint. SJlan lä&t ifjn jdjein&ar gegen bas Kapital an*

rennen unb fann iljn ]o am leidjteften gerabe für biefes

lämpfen laffen. 9Han fdjreit baBei immer gegen bas inter*

nationale Kapital unb meint in 2Baf)rl)ett bie nationale

SBirtfdjaft. $)iefe foQ bemoüert werben, bamit auf iljrem

ßeidjenfelb bie internationale S3örfe triumphieren fann.

3)as SSorgeljen bes Suben baBei ift fotgenbes:

(Er madjt ftd) an im Slrbeiter Jjjeran, Ijeudjelt SDtitleib

mit beffen Sdjidfal ober gar Gmpörung über beffen 2os
bes Glenbs unb ber Sirmut, um auf biefem 2Bege bas 33er*

trauen bu gemimten. Gr bemüht fid), alle bit einaelnen

tatfädjlidjen, ober aud) eingebilbeten, gärten feines fieBens

3U [tubieren — unb bie Seljnfudjt nadj Snberung eines

folgen ÜDafeins gu ermetfen. Das in jebem arifdjen

aJtenfdjen irgenbtoie fdjlummembe SBebürfnis nad) fosialer

©eredjtigfeit fteigert er in unenblid) fluger Sßeife 3um $a&
gegen bie oom ©lüde beffer SBebadjten unb gibt baBei bem
Kampfe um bie ^Beseitigung foaialer Sdjäben ein gans
Beftimmtes meltanfdjauungsmä&iges ©epräge. Gr Begrünbet

bie marjiftifdje ßeljre.

Snbem er fte als mit einer ganjen Slnsa^I t>on fosial

geregten gorberungen unäertrennlid) oerfnüpft IjinfteHt,

förbert er ebenfo iljre SSerBreitung, toie umgefeijrt bie 2IB=

neigung ber anftänbigen 3JJenfd)l)eit, gorberungen nad^u*

fommen, bie, in Joldjer gorm unb Segleitung ootgebradjt,

oon Slnfang an als ungeredjt, \a unmöglidj erfüHBar er-
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fdjeinen. 3)enn unter biefem SDtantel rein fosialer ©ebanfen
liegen maljrl)aft teuflifdje Slbfidjten oerborgen, ja, fte merben

mit fredjfter Seutlidjfeit aud) moljl in ootler öffentlid)feit

vorgetragen. Diefe Seljre fteHt ein unaertrennlidjes ©emifd)

oon SJernunft unb menfdjlidjem 2lbermii$ bar, aber immer
fo, bafo nur ber Sßaljnfinn sur SBirlltdjfeit ju werben oer*

mag, niemals bie Sßernunft. Durdj bie fategorifdje 9lb*

leljnung ber Sßerfönlidjteit unb bamit ber Nation unb iljres

rafftfdjen Snljalts ßerftört jte bie elementaren ffirunblagen

ber gefamten menfdjltdjen Kultur, bie gerabe von biefen

2faftoren abhängig ift. Siefes ift ber maljre innere Äern
ber marjiftifdjen SBeltanfdjauung, fofern man biefe 9lus*

geburt eines oerbredjerifdjen ©e^imes als „SOßeltanf^au-

ung" beaeidjnen barf. 3Kit ber 3ert*ümmerung ber Sßer-

fönlidjtett unb ber Stoffe fällt bas mefentlidje $inbernis

für bie £errfd)aft bes ättinbertöertigen — biefer aber ift

ber 3ube.

©erabe im mirtfdjaftlidjen unh politifdjen SßaljmMtj liegt

ber Sinn biefer £ef)re. §tnn burdj iljn merben alle maljrs

§aft SnteHigenten abgehalten, fid) in iljren Dtenft 5U

fteUen, ttmljrenb bie minber geiftig laugen unb nrirtfdjafts

lid) fd)lecf)t ©ebilbeten mit fliegenben gähnen iljr sueilen.

Sie SnteHigens für bie Semegung aber — benn aud) biefe

Semegung brauet 5U iljrem 23efteljen SnteHigena —
„opfert" ber Sube aus feinen eigenen -Reihen.

So entfielt eine reine $anbarbeiterbemegung unter jü-

bifdjer güljrung, fdjeinbar barauf ausgeljenb, bie Sage bes

Arbeiters 3U oerbeffem, in 2BaIjrl)eit aber bie Serfflaoung
unb bamit bie S3emid)tung aHer nidjtiübifdjen 33öl!er be-

abfidjtigenb.

2Bas bie Freimaurerei in ben Äreifen ber fogenannten

SnteHigens an allgemein pajififtifdjer ßäljmung bes natio*

nalen Selbfter^altungstriebes einleitet, trrirb burd) bie

Üätigfeit ber großen, Ijeute immer jübifdjen treffe ber

breiteren 9Kaffe, oor allem aber bem SBürgertum, oermittelt.

3u biefen beiben SBaffen ber 3e*f^ung tommt nun als

britte unb meitaus furdjtbarfte bie Drganifation ber ro^en
©eroalt. Der SHarjismus foH als 2lngriffs= unb Sturm-
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tototme oottenbeu, toas bie 3ermürbungsarbett bet Beiben

erften Sßaffen oorbereüenb fdjon 5um 3ufammenbrud) Ijer*

anreiten liefe.

ßs oottsieljt jtd) bamit ein toaljrljaft meifterljaftes 3ufam*
menfpiet, fo bafj man fid) toirHid) md)t 5U tounbem brauet,

tr>enn bemgegenüber getabe biejenigen Snftitutionen am
meiften oerfagen, bie fid) immer fo gerne als bie Xräger

ber meljr ober minber fagenljaften ftaatlidjen Slutorität

oorsuftelten belieben. 3n unferem Ijoljen unb pdjften 33e*

amtentum bes Staates §at ber Sube au allen 3^* (oon

wenigen 2lusnaljmen abgefe^en) ben tDiüfäfjrigften gförbe*

rer feiner 3e*ftörungsarbeit gefunben. Äriedjenbe Untere

toürfigfeit nad) „oben" unb arrogante ipodjnäfigfeit nad)

„unten" seidjnen biefen Stanb ebenfofeljr aus toie eine oft

^immelfdjreienbe ^Borniertheit, bie nur burd) bie mandjmal
gerabeju erftaunlidje Ginbilbung übertroffen toirb.

Diefes aber finb ßigenfdjaften, bie ber Sube bei unferen

SBeljörben brauet unb bemgemäfj aud) Hebt.

3)er praftifdje Kampf, ber nun einfetjt, oerläuft, in

groben Strichen geseicfjnet, folgenberma&en:

Sntfpredjenb ben Sdjiufföielen bes iübtfdjen Kampfes, bie

ßd) nitfjt nur in ber toirtfd)aftlidjen Eroberung ber SBelt

erfdjöpfen, Jonbern aud) beren politifdje Unterjodjung

forbern, teilt ber Sube bie Drganifation feiner marjifti*

fdjen SBettleljre in atoei Jpälften, bie, fdjeinbar ooneinanber

getrennt, in 3BaIjrl)eit aber ein untrennbares ©anjes bil*

ben: in bie politifdje unb bie gemertfdjaftlidje SBemegung.

Die gemer!fd)aftlid)e SBemegung ift bie toerbenbe. Sie
bietet bem Arbeiter in feinem ferneren ©jiftenstampf, ben
er banl ber Habgier unb Kur3fid)tigfeit oieler Unter-

neunter 3U führen fyat, £>ilfe unb Stfjutj unb bamit bie

Sfftöglidjteit ber ©rfämpfung befferer ßebensbebingungen.

2BUI ber Arbeiter bie Vertretung feiner menfdjlidjen

£ebensred)te in einer 3eit, ba bie organifierte 33oIfsgemein*

fdjaft, ber Staat, fidj um ifw fo gut toie gar nidjt flimmert,

nid)t ber blinben SBiltfür oon 5um Seil menig oerant*

toortungsbemufjten, oft aud) ^erjtofen SJtenfdjen ausliefern,

muft er beren SJertetbigung felber in bie $anb nehmen.
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3n eben bem SHafee nun, in bem bas fogenannte nationale

Sürgertum, von ©etbintereffen gebfenbet, biefem fiebens*

fampfe bie fdjmerften $inbemiffe in ben 2Beg legt, all ben

33erfud)en um Äüraung ber unmenfdjlidj langen Slrbeits*

Seit, Seenbigung von Äinberarbeit, Sidjerung unb Sd)ut}

ber %xau, £ebung ber gefunbJjeitlidjen SBerpIiniffe in

SBerfftätten unb SBoljnungen, nidjt nur Sßiberftanb znU
gegenfe^t, fonbem fte pufig aud) tatfädjlidj fabotteri,

nimmt jtd) ber Hügere Sube ber \o Unterbrütften an. Cr
urirb attmäljtid) 5um güljrer ber ©etoerffdjaftsbemegung,

unb bies um fo leichter, als es i^m nidjt um eine mirflitfje

SBeljebung fogialer Stäben im eljrlidjen Sinne su tun ift,

fonbem nur um bie Jperanbübung einer iljm blinb er*

gebenen nrirtfdjaftlidjen Äampftruppe 3ur 3^^ümmerung
ber nationalen mirtfdjaftlidjen Unabpngigfeit. 2)emt xväfy

renb bie güfjrung einer gefunben So3iaIpolttif bauemb
3tDijd)en ben 9tid)ilinien ber Cr^altung ber 33oIfsgefunb*

Ijeit einerfeits unb ber Sidjerung einer unabhängigen
nationalen SBirtfdjaft anbererfeits fid) betoegen mirb, fallen

für im Suben in feinem Äampfe biefe beiben ©efidjispunfte

ntdjt nur toeg, fonbem iljre SJefeitigung ift mit fein fiebens-

jiel. Gr münfdjt ni$t bie ßrfjaltung einer unabhängigen
nationalen SBirtfdjaft, fonbem beren a3emitfjtung. 3n*

folgebeffen fönnen i^n leinerlei ©etoiffensbiffe baoor be=

toaljren, als Sfü^rex ber ©etoerffdjaftsbetoegung ftotbexun*

gen gu ftellen, bie nidjt nur über bas 3**1 Ijinausfdjiefjen,

fonbem beren Erfüllung praftifdj entmeber unmöglid) ift

ober ben SRuin ber nationalen SBirtfdjaft htbmUL Sr
toill aber audj fein gefunbes, ftämmiges ©efdjledjt t>or jtdj

Ijaben, fonbem eine morfdje, unterjodjungsfäljige £erbe.

Siefer SBunfdj geftattet tfjm abermals, gorberungen ftnn*

lofefter 2lri ju ftellen, beren prafttfdje (Erfüllung nadj

feinem eigenen SBiffen unmöglich ift, bie mithin 3U gar

feinem SDSec^fel ber Singe ju führen oermödjten, fonbem
Ijödjftens 3U einer rauften 2Iufpeitfdjung ber Sttaffe. 35arum
aber ift es iljm 3U tun unb nidjt um bie urirftidje unb
eljrlidje SSerbefferung iljrer fosialen ßage.

Somit ift bie Sfüljrung bes Subentums in getoerffdjaft*

13 ö 1 1 X e t , aWettt Kampf
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lidjen Dingen fo lange eine unbeftrittene, als nitfjt txm
enorme Slufflärungsarbeit bie breiten 2Jtaffen Beeinflußt,

jte über iljr niemals enbenbes Clenb eines SBefferen belehrt,

ober ber Staat ben Suben unb {eine 2lrbeit erlebigt. Senn
folange bie ©inftdjt ber 9ftaffe fo gering bleibt mie jetjt

unb ber Staat fo gleichgültig tme Ijeute, mirb biefe SJiaffe

ftets bem am erften folgen, ber in toirtfcfjaftlidjen Dingen
junad)ft bie unoerfdjämteften 93erfpretf}ungen bietet. Darin
aber ift ber Sube SKeifter. SBirb bod) feine gefamte lätig*

feit burd) feinerlei moralifdje 33ebenfen gehemmt!
So fdjlägt er benn auf biefem ©ebiete smangsläufig in

lurser %z\i jeben Äonfurrenten aus bem gelbe. Seiner

gansen inneren raubgierigen Brutalität entfpredjenb fteHt

er bie gemerff^aftli^e Semegung jugleic^ auf brutalfte

©etoaltantoenbung ein. Sßeffen Sinficfjt ber iübifdjen £o!-

fung toiberfteljt, beffen Jrotj unb Grfenntnis toirb burd)

ben lerror gebrodjen. Die ©rfolge einer foldjen Üatigfeit

finb ungeheuer.

Zatydä)liä) sertrümmert ber 3ube mittels ber ©emerf*

fdjaft, bie ein Segen für bie Nation fein iönnte, bie ©runb*
lagen ber nationalen SBirtfdjaft.

parallel bamit fdjreitet bie potitifdje Drganifation fort.

Sie fpielt mit ber ©emerffdjaftsbemegung infofern $u*

fammen, als biefe bie SKaffen auf politifdje Drganifation

oorbereitet, ja fie mit ©etoalt unb 3roang in biefe fiinein*

peitfd)t. Sie ift weiter bie bauernbe ginanäquelle, aus ber

bie politifdje Drganifation Ujren enormen Apparat fpeift.

Sie ift bas Kontrollorgan für bie potitifdje Betätigung bes

einselnen unb leiftet bei allen großen Demonftrationen

polittfdjer 8lrt ben 3utreiberbienft. ©nblid) aber ttitt fie

überhaupt nidjt meljr für toirtfdjaftlidje Belange ein,

fonbern fteHt iljr $aupt!ampfmittel, bie Slrbeitsnieber*

legung, als 9Kaffen* unb ©eneralftreif ber politifdjen Sbee

5ur Verfügung.

Durd) bie Schaffung einer treffe, beren Sn^alt bem
geiftigen ^orijont ber am memgften gebilbeten 3ftenfd)en

angepaßt ift, erhält bie politifdje unb gemerffdjafilidje

Drganifation enblid) bie aufpeitftfjenbe ©tnridjtung, burd)
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toeldje bie untetften Sd)id)ten ber Nation ju ben oer*

megenften laten reif gemalt toerben. 31)te SlufgaBe ift

es nidjt, bie SJIenfdjen aus bem Sumpfe einet nieberen

©efinnung heraus* unbauf eine l)öl)ere Stufe emporsufüljren,

fonbem iljren nieberften Snftinlten entgegenkommen, ©in
ebenfo fpefutatioes toie emirägtidjes ©efdjäfi Bei bet eBenfo

benffaulen mie manchmal anmaßenben ÜÖtaffe.

Diefe treffe ift es t>or allem, bie in einem gerabesu

fanatifdjen SSerleumbungsfampf alles herunterreißt, toas

als Stütje ber nationalen Unabijängigleit, fulturellen £ölje

unb mirtfdjaftlidjen Selbftänbigfeit ber Station angefe^en

roerben fann.

Sie trommelt oor altem auf alte bie G^araftere los, bie

jtd) ber jübifd)en $errfd)aftsanmaßung nid)t beugen toolten,

ober beren geniale gäl)igfeit bem Suben an jtd) fdjon als

©efaljr erfdjeint. Denn um aom Suben gefaßt 5U toerben,

ift es nid)t nötig, baß man il)n befämpft, fonbem es genügt

fd)on ber 33erbad)t, baft ber anbere entmeber einmal auf

bm ©ebanfen ber 23efämpfung fommen fönnte, ober auf
©runb (einer überlegenen ©enialität ein 3Kel)rer ber Äraft
unb ©röße eines bem Suben feiublid)en SSoHstums ift.

Sein in biefen Dingen untrüglicher Snftinfi toitteri in

jebem bie urfprüngtidje Seele, unb feine 3feinbfd)aft ift

bemjenigen jtd)er, ber nid)t (Seift ift oon feinem ©eifte. Da
nidjt ber Sube ber angegriffene, fonbem ber Angreifer ift,

gilt als fein JJeinb nid)t nur ber, ber angreift, fonbem
aud) ber, ber tl)m SBiberftanb leiftet. Das SJlittel aber, mit

bem er fo oermeffene, aber aufregte Seelen su Bremen
t>erfud)t, Ijeißt nid)t el)rlid)er Äampf, fonbem 2üge unb
93erleumbung.

Jpier fd)recft er oor gar nidjts jurütf unb nrirb in feiner

©emeini)eit fo riefengroß, baß fid) niemanb 3U munbtin
Brauet, toenn in unferem 93ol!e bie Sßerfonifitation bes

Xeufets als Sinnbilb altes SBöfen bie leibhaftige ©eftalt

bes Suben annimmt.

Die Unlenntnis ber breiten ättaffe über bas innere

SBefen bes 3uben, bie inftinltlofe ^Borniertheit unferer

13*
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oberen Sd)id)ten laffen bas fßolt leicht sunt Opfer biefes

iübifdjen fiügenfelbguges werben.

SBa^tenb fid) bie oberen Sdjidjten aus angeborener geig*

Ijeit l^taus von einem 9ttenfd)en abmenben, ben ber Sube
auf fotdje SBetfe mit 2üge unb SBerleumbung angreift,

pflegt bie Breite 2Kaffe aus Dummheit ober Ginfatt affes 5U

glauben. 3)ie ftaatlid^en SBeprben aber füllen ftd} ent*

toeber in Sdjtoeigen ober, toas meift antrifft, um bem jilbt=

fd)en Sßreffefelbgug ein Gnbe gu bereiten, |ie oerfolgen ben

ungerecht angegriffenen, roas in ben Singen eines folgen

beamteten (Efels als 2Baf)rung ber Staatsautorität unb
Sicherung ber -Kulje unb Drbnung erfdjeint.

ßangfam legt ftd) bie 3furd)t **>t ber marjifttfdjen SBaffe

bes Subentums toie ein Sltpbrutf auf §irn unb Seele ber

anftanbigen 3Jtenfd)en.

2Kan beginnt oor bem furchtbaren 3feinbe gu sittern uttb

ift bamit fein enbgültiges Opfer gemorben.

k) 3)ie $errfdjaft bes Suben im Staate erfdjeini Jdijon

fo gefidjert, baß er fid) jetjt nidjt nur tmeber als 3ube be-

geidjnen barf, fonbern audj feine oölfifdjen unb politifdjen

legten ©ebanlengange rütfftdjtstos gugibt. Sin leil feiner

Jtaffe befennt fid) fdjon gang offen als frembes 93otf, nid)t

oljne babei audj toieber gu lügen. Senn inbem ber 3iMtismus

ber anberen SBelt toeisgumadjen oerfudjt, bafj bie oötfifdje

Selbftbefinnung bes Suben in ber Sdjaffung eines pala=

ftinenjtfdjen Staates feine SBefriebigung fanbe, betölpeln

bie Suben abermals bie bummen ©ojim auf bas geriffenfte.

Sie ben!en gar nidjt baran, in Sßaläftina einen iübifdjen

Staat aufgubauen, um iljn etma gu bemoljnen, fonbern fte

münfdjen nur zim mit eigenen Jr>o!)eitsred)ten ausgeftat-

tttt
t
bem 3ugriff anberer Staaten entgogene Drganifa*

tionsgentrale iljrer internationalen Sßeltbegaunerei: einen

3uftud)tsort überfüljrter ßumpen unb eine £od)fd)uIe

toerbenber ©auner.

Slber es ift bas %t\ti)trt nidjt nur iljrer fteigenben 3Us

oerfidjt, fonbern aud) bes ©efüljls i^rer Sidjerljeit, toenn

fredj unb offen gu einer 3^t, ba ber eine Xeil nod) oer*
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lögen ben Deutfdjen, gransofen ober ©nglänber mimt, ber

anbere fid) als }übifd)e Staffe bofumentiert.

SBie feljr fte ben naljenben Steg fdjon t>or Slugen feljen,

gel)t aus ber furdjtbaren 2lrt l)eroor, bie tljr SSerle^r mit

ben Angehörigen ber anberen SBöIIet annimmt.

Der fdjmaraljaarige 3ubenjunge lauert fiunbenlang, fata*

nifdje greube in feinem ©ejtdjt, auf bas aljnungslofe SJtäb*

djen, bas er mit feinem 331ute fdjänbet unb bamit feinem,

bes 2Käbd)ens 93olfe raubt. 3Jlit allen Mitteln t>erfud)i er

bie rafftfdjen Srunblagen bes 3U unterjodjenben SSolfes 8U

t>erberben. So nrie er felber planmäßig grauen unb 3Käbs

djen t>erbirbt, }o fdjrecft er aud) nidjt bat>or juriid, felbft

im größeren Umfange bie 331utfd)ranfen für anbere ein3U*

reißen. Suben toaren es unb finb es, bie ben Sieger an ben

ftljein bringen, immer mit bem gleiten Jpintergebanlen

unb Haren 3iele> burdj bie baburd) jmangsläuftg ein*

tretenbe SBafiarbierung bie iljnen t>er|aßte meiße Stoffe 5U

gerftören, oon i^rer htlturetlen unb politifdjen $öl)e 3U

ftür3en unb felber 3U tfjren Ferren auf3uftetgen.

Denn ein raffereines Soll, bas jtd) feines 231utes betmißt

ift, urirb oom Suben niemals unterjocht toerben fönnen.

Gr toirb auf biefer SBelt etoig nur ber $err t>on 23aftar=

ben fein.

So oerfudjt er planmäßig, bas 9taffemtit)eau burd) txm
bauembe Vergiftung ber einseinen 3U fenfen.

Sßolitifd) aber beginnt er, ben (btbanUn ber Demolratte

absulöfen burdj ben ber Diktatur bes Proletariats.

3n ber organifierten 9Kaffe bes 3Karjismus Ijat er bie

SBaffe gefunben, bie iljn bie Demotratie entbehren läßt

unb itjm an Stelle beffen geftattet, bie Söller btftaiorifdj

mit brutaler Sfauft 3U unterjo^en unb 3U regieren.

planmäßig arbeitet er auf bie -Keoolutionierung in bop=

pelter 9?id)tung Ijin: in rDirtJd}aftlid)er unb politifdjer.

Böller, bie bem Singriff von innen 3U heftigen 2Biber*

ftanb entgegenfetjen, umfpinnt er ban! feiner internatio*

nalen Ginflüffe mit einem 3ie^ t>on geinben, ^e^t fie in

Kriege unb pflanst enblid), memt nötig, nodj auf bie

Sd)lad)tfelber bie Slagge ber ^Resolution.
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9Btttfd)aftItd) erfdjüttert er bie Staaten fo lange, Bis bie

unrentabel geworbenen foaiaten ^Betriebe entftaatlidjt unb
fetner Sfinansfontrolle unterteilt werben.

Sßotitifdj oerweigert er bem Staate bie 3Kittet p feiner

Selbfterl^altung, gerftört bie ©runblagen jeber nationalen

Selbstbehauptung unb 93erteibigung, t>ernid)iet ben ©lau*
Ben an bie Sfüljrung, fdjmäljt bie ©efdjidjte unb Vergangen*
Ijeit unb ßieljt altes wal)rl)aft ©rofee in bie ©offe.

ÄultureH oerfeudjt er Äunft, fiiteratur, Sweater, mt*
narrt bas natürliche ©mpfinben, ftürji alte Segriffe oon
Sd)önf)ett unb (Erhabenheit, oon Cbel unb ©ut unb jerrt

bafür bie 2JtenJdjen fjerab in ben 23annfreis feiner eigenen

niebrigen SBefensart.

3)ie Religion wirb lä^erlit^ gemalt, Sitte unb Sftoral

als überlebt f)ingeftellt, fo lange, Bis bie legten Stufen
eines Soüstums im Kampfe um bas Dafein auf biefer

SBelt gefallen finb.

1) 9tun beginnt bie grofee, letjte -Keooluiion. Snbem ber

Sube bie politifdje 9Jlad)t erringt, wirft er bie wenigen

füllen, bie er nodj trägt, oon ftd). 2lus bem bemolratifdjen

aSoHsfuben wirb ber SJlutjube unb SBölfertqrann. 3n weni*

gen Satiren oerfudjt er, bie nationalen Irager ber 3ntetli*

genj aussurotten, unb mad)i bie SBölfer, inbem er fte iljrer

natürlichen geiftigen Sprung BerauBt, reif sum Sflaoen*

los einer bauernben Unterjochung.

3)as furdjtbarfte 93eifptel biefer Sürt bietet SRufelanb, wo
er an breifeig SJliQionen 3Kenfdjen in waljrljaft fanatifdjer

SBilbljeit teilweife unter unmenfdjlidjen Qualen tötete ober

verhungern liefe, um einem Raufen jübifdjer ßiteraten

unb 33örfenbanbiten bie Jperrfdjaft über ein grofees Soll

3U fiebern.

2)as ßnbe aber ift nidjt nur bas ©nbe ber greiljeit ber

oom Suben unterbrüdten SBölfer, fonbern audj bas ©nbe
biefes SBölferparajtten felber. fflaty bem Xobe bes Opfers

ftirbt aud) früher ober fpäter ber SSampir.

#
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Sßemt mir aQ bie Hrfadjen bes beutfdjen 3u?ammen*
brudjes oor unferem Sluge oorbeijieljen laffen, bann bleibt

als bte letjte unb ausfdjlaggebenbe bas 9tidjterfennen bes

•Kaffeproblems unb befonbers bet jübifdjen ©efaljr übrig.

Sie iKtebertagen auf bem Sdjtadjifelbe im Sluguft 1918

mären fpielenb leidjt su ertragen gemefen. Sie ftanben in

feinem 33erl)ättnis 5U htn Siegen unferes 23olies. 3l\ti)t

fte l)aben uns geftürat, fonbern geftürst mürben mit t>on

Jener 3Jtadjt, bie biefe JKieberlagen oorbereitete, inbem fte

fett trieten Saljraeljnten planmäßig unferem 93oIfe bie poli*

tilgen unb moralifdjen Snftinlte unb Äräfte raubte, bie

allein 33öl!er 3um Safein befähigen unb bamit and) beretfj*

tigen.

Snbem bas alte SReid) an ber $rage ber (Ermattung ber

rafjtfd^en ©runblagen unjeres SBolfstums adjttos oorüber*

ging, mifeadjtete es aud) bas alleinige JRedjt, bas auf biefet

SBelt ßeben gibt. SSölfer, bie ftdj baftarbieren ober baftar*

bieren laffen, fünbigen gegen ben 2Bißen ber emigen fßot*

fel)ung, unb iljr burd) einen Stärferen herbeigeführter

Untergang ift bann nid)t ein Unredjt, bas iljnen sugefügt

mirb, fonbern nur bie SBieberljerfteHung bes Siebtes. 3Benn
ein 33olf bie iljm von ber STatur gegebenen utib in feinem

SBlute murselnben ©igenfdjaften jeines SBefens nidjt meljr

afyten mill, Ijat es lein 9led)t meljr jur Älage über ben

SBerluft feines irbifdjen Dafetns.

SlHes auf ber ßrbe ift 3U beffern. Sebe SWieberlage

fann sunt 33ater eines fpäteren Sieges merben. 3eber oer*

lorene Ärieg sur Urfadje einer fpäteren (Erhebung, jebe

3lot sur 23efrud)tung menfdjlidjer (Energie, unb aus jebet

Unterbrütfung vermögen bie Ärafte ju einer neuen feelt*

fdjen SBiebergeburt su fommen — folange bas SBlut rein

erhalten bleibt.

Die oerlorene Slutsreinljeit allein serftort bas innere

©lud für immer, fenft bm 2Kenfd)en für emig nieber,

unb bie Solgen jtnb niemals meljr aus Körper unb ©eift

ju befeitigen.

Sßemt man biefer einjigen grage gegenüber alle anberen
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Ißrobteme bes ßebens prüft unb oergleidjt, bann mirb man
etjl feljen, mie tädjerlid) Hein fte, hieran gemeffen, jtnb.

Sie aUe ftnb seitlich befdjränft — bie grage ber 93Iuts*

ÜReinerljaltung ober sSTCidjtreinerljattung aber mirb be*

fielen, folange es Sftenfdjen gibt.

Sttfe toirtlid) bebeutungsooflen SBerfaltserfdjeinungen ber

SJorfriegsäeit gel)en im tetjten ©runbe auf raffifdje tfrfadjen

jurücf.

2JIag es jtd) um fragen bes allgemeinen -Wertes Ijanbeln

ober um Stusmüdjfe bes mirtjdjaftlidjen fiebens, um tuh
tureUe iftiebergangserfdjeinungen ober politifdje ßnt-

artungsoorgänge, um fragen einer oerfeljlien Sdjul*

ersie^ung ober einer fdjledjten Seeinfluffung ber ©rmadj*

Jenen burd) treffe ufm., immer unb überall ift es im
tiefften ©runbe bte ;ftid)tbead)tung raffifdjer ^Belange bes

eigenen 33otfes ober bas iftidjtfeljen einer fremben, raf*

pfdjen ©efa^r.

2)af)er maren aud) aUe Uteformoerjudje, alte fojialen

$iIfsroerfe unb politifdjen 2lnftrengungen, alter mirtfdjaft*

Kd)e Slufftieg unb jebe fdjeinbare 3unaljme bes geiftigen

SBiffens in itjrer gfotgeetföeinung bennodj belanglos. Die

Kation unb tyx bas fieben auf biefer (Erbe befäljigenber

unb ertjaltenber Organismus, ber Staat, mürben innerltd)

nidjt gefünber, fonbem franlten sufe^enbs immer meljr

baljin. Sitte Scheinblüte bes alten !Reidjes tonnte bie innere

Sdjtoädje nidjt oerbergen, unb ieber Berfudj einer wafyt*

haften Startung bes SReidjes fc^eiterte immer mieber am
Vorbeigehen an ber bebeutungsoottften grage.

Cs märe oerfeljtt, su glauben, bafc bie Stnljänger ber oer*

fdjiebenen poliiifdjen 9tid)tungen, bie am beutfdjen Solls*

törper ^erumbotterten, ja fetbft bie güljrer 5U einem ge-

miffen leite, an fidj fd)ted)te ober übetmotlenbe 9KenJdjen

gemefen mären. S^re lätigfeit mar nur bes^atb 5ur Hn-

frudjtbarfeit oerbammt, meilfie im günftigften gälte Ijöd)-

ftens bie (Erfdjeinungsformen unferer allgemeinen ßrfran*

!ung faljen unb bieje ju befämpfen oerfudjten, an bem Cr*

reger aber blinb vorübergingen. SBer bie ßinie ber poti-
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tilgen Gntmidlung bes alten -Keidjes planooH verfolgt,

muß bei ruhiger Überprüfung gu ber ffiinfidjt fommen, baß

felbft in bet 3et* &et Gtnigung unb bamit bes Slufftiegs

ber beutfd^en Station ber innere SerfaH bereits im sollen

©ang mar, unb baß trotj aller fdjeinbaren politifdjen ©r*

folge unb irotj fteigenben mirtf<$aftlid}en 9teid)tums bie

allgemeine 2age ftd) oon 3aljr gu 3aljr oetfdjletfjterte.

Selbft bie Sßaljlen gum SKeidjstage geigten in intern äußer*

litten STnfdjmellen ber marsiftifdjen Stimmen ben immer
näljer rütfenben inneren unb bamit audj äußeren 3Us

fammenbrud) an. 2lHe Srfolge ber fogenannten bürgerlichen

Parteien maren mertlos, nidjt nur toeil fie bas giffern*

mäßige 2lnmad)fen ber mar£iftifd)en ftlut felbft bei fo*

genannten bürgerlichen 2Baf)lfiegen nid)t gu fjemmen ger*

meßten, fonbem meil fte oor allem felber fd)on bie ger*

mente ber 3e*fe*5ung in ftd) trugen. Dljne es gu a^nen,

mar bie bürgerliche SBelt t>om ßeidjengift marjiftifdjer 93or*

jteüungen innerlid) felbft fdjon angeftecft, unb iljr SDSiber*

ftanb entfprang häufig mefjr bem Äonfurrengneib eljrgeigi*

ger güljrer als einer pringipieüen Slbleljnung gum äußerften

Äampf entfdjloffener ©egner. ©in eingiger fod)t in biefen

langen Sauren mit unerfdjütterlidjer ©leidjmäßigfeit, unb
bies mar ber 3 u b e. Sein 3)at>ibftern ftieg im felben

3Kaße immer p^er, in bem ber SHBiKe ber Selbfterljaltung

unferes 23olfes fdjmanb.

3m Sluguft 1914 ftürmte besfjalb aud) nidjt ein gum
Singriff entfdjloffenes 93olf auf bie Sßalftait, fonbem es

erfolgte nur bas letjte Slufflarfern bes nationalen Selbft*

erijaltungstriebes gegenüber ber fortfdjretienben pagififtifdj*

marjiftifdjen ßäljmung unferes a3ol!sförpers. 3)a man audj

in biefen Sdjitfjalstagen hm inneren geinb nidjt ernannte,

mar atter äußere SBiberftanb oergeblid), unb bie 33or*

feljung gab iljren Soljn nidjt bem ftegreidjen Sd)toeri,

fonbern folgte bem ©efetj ber etoigen Vergeltung.

2lus biefer inneren ©rfenntnis heraus follten ftd) für
uns bie ßettfa^e fomie bie Xenbeng ber neuen SBemegung
formen, bie unferer ttbergeugung nad) allein befähigt

maren, hm -Wiebergang bes beutjdjen 93olIes nidjt nur gum
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Stillftattb 3U bringen, fonbettt bas granitene gunbament
5u Raffen, auf bem bereinft bet Staat fcefteljen fann, bcr

nidjt tinzn üolfsftemben SKedjanismus nrittfdjaftlidjet 33e*

lange unb Sntcteffen, fonbetn einen t>öilijcf)en Organis*

tnus barftellt:

®tnengetmantjd)enStaai
b e u 1 1 d) e t Nation.



12. £ a p i t e 1

£)te etfle (Mtoicffunc^setf ber National*

fo5ta(if!ifc^en ©euffcfyen ^rbeiferparfei

nrr> enn id) am Sdjluffe biefes SBanbes bie erfte ffintoid*

<-ll) lungsgeit unferer Semegung fdjilbere unb eine !Keil)e

oon baburdj bebingien fragen fuxj erörtere, fo gefcfjieljt

bies nidjt, um eine Slbljanblung über bie geiftigen %\tU
ber SBetoegung 5U geben. 3tele unb Aufgaben ber neuen
SBetoegung ftnb fo gewaltige, ba& jte nur in einem eigenen

SBanbe beljanbelt toerben fönnen. So merbe iä) in einem
ätoeiten SBanbe bie programmatifdjen ©runblagen ber 93e*

toegung einge^enb erörtern unb oerfudjen, ein 93ilb beffen

gu geidjnen, xoas toir unter bem Sßorte „Staat" uns vor*

[teilen. 3d) meine babei unter „uns" all bie $unbert=

taufenbe, bie im ©runbe genommen bas gleite erfeljnen,

o^ne im einseinen bie SBorte 3U finben, bas innerlid) oor

3lugen Sdjtoebenbe 3U fdjilbern. Denn es ift bas 33e*

merfensmerte aller großen Reformen, bafj fte als 33er*

fester gunatfjft oft nur einen einjigen befitjen, als Iräger
jebod) oiele SRtHtonen. 31jr 3^1 ift oft f^ott feit Saljr*

ijunberten ber innere, feljnfudjtsoolle SBunfd) oon ipunberi*

taufenben, bis einer fid) sum SSerlünber eines joldjen all-

gemeinen SBoHens aufnrirft unb als Sannerträger ber

alten Seljnjudjt in einer neuen 3bee gum Siege oerljilft.

2)a& aber SKiöionen im bergen ben SBunfd) nad) einer

grunbfäfclidjen Sinberung ber ijeute gegebenen 93erpltniffe

tragen, bemeift bie tiefe Hngufriebenljett, unter ber jte

leiben. Sie aufjeri fid) in taujenbfadjen ©rfdjeinungsformen,
bei bem einen in SSergagtljeit unb §offnungslofigfeit, beim
anberen in SBibertmHen, in Sox^ unb Gmpörung, bei

biefem in ©leidjgültigleit unb bei Jenem toieber in toüten-
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bem flberfd)mange. 211s 3eugen für biefe innere Un-
5ufriebenl)eit bürfen ebenfo bie Sßaljlmüben gelten, tote

aud) bie Dielen, jum fanatifdjften Gjtrem ber linlen Seite

jtd) STeigenben.

Unb an biefe foHte fid) aud) bie junge Semegung in

erfter ßinie menben. Sie foll nidjt eine Drganifation ber

3ufriebenen, Satten bilben, fonbern fie fott bie 2eib-

gequälten unb griebtofen, bie ilngtütflidjen unb UnBufrie*

benen 3ufammenfaffen, unb fie fott vor allem nidjt auf

ber Dberflädje bes a3o!fslörpers fdjtmmmen, fonbern im
©runbe besfelben toursetn.

*

•Kein polttifdj genommen, ergab fid) im Saljre 1918

folgenbes SBtfb: Gin 33olf ift in sroei Üeile setxiffen. Der
eine, toeitaus Heinere, umfaßt bie Sd)id)ten ber nationalen

Sntelligena unter Slusfdjluft aller lörperlid) tätigen. Sie

ift äufeertid) national, oermag fid) aber unter biefem 2Borte

ettoas anberes als eine feljr fabe unb fd)tüäd)lid)e 33er-

tretung fogenannter ftaatlid)er Sntereffen, bie tuieber iben-

tifd) erfcfjeinen mit bi)naftijd)en, nidjt oorsuftellen. Sie

oerfudjt, iljre (S&anUn unti %wU mit geiftigen SOBaffen

5U oerfed)ten, hu ebenfo Iücfenljaft toie oberftäd)Iidj finb,

ber ^Brutalität bes (Segners gegenüber aber an fid) fdjon

oerfagen. SJlit einem einsigen furdfjtbaren $ieb mirb biefe

fürs oorljer nod) regierende Älaffe 3U Soben geftredt unb
erträgt in sittember 3feigl)eit |ebe Demütigung oon feiten

bes rücffidjtslofen Siegers.

31jr fteljt als stoeite Älaffe gegenüber bie breite SJtaffe ber

Ijanbarbeitenben SBeoölferung. Sie ift in meljr ober minber
rabilalmarjiftifdjen SBetoegungen jufammengefafet, ent-

fdjloffen, jeben geiftigen SBiberftanb burdj bie 3Kad)t ber

(Bemalt 5U brechen. Sie toiH nidjt national fein, fonbem
leljnt bemufet jebe görberung nationaler Sntereffen ebenfo

ab, toie fie umgefeljrt jeber fremben Unterbrüdung 93orfdjub

leiftet. Sie ift siffernmäfctg bie ftärfere, umfaßt aber oor

allem biejenigen demente ber Nation, oljne bie eine

nationale Sßiebererljebung unbenlbar unb unmöglidj ift.
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Denn batübet mußte man jtdj im Saljte 1918 bod) fdjon

Hat fein: Sebet SBiebetaufftteg bes beutfdjen 33otles füljtt

nur übet bie SBiebetgeminmmg äußetet SJtadjt. Die 93ot*

ausfetjungen f)iet3U ftnb abet nidjt, mie unfete bütgetlidjen

„Staatsmänner immet Ijetumfdjtüätjen, SBaffen, fonbetn

bie Ätafte bes SBiflens. SBaffen befaß bas beutle S3ott

einft meljt als genug. Sie tjaben bie gteiljeit nidji 5U

fidjetn oetmodji, meil bie Gnetgien bes nationalen Setbft*

ettjaltungsttiebes, bet Selbftetljaltungsmille, fehlten. 3)ie

befte SBaffe ift totes, mettlofes SKatetiat, fotange bet Seift

fe^It, bet beteit, gemittt unb entfdjtoffen ift, fie 3U fügten.

Deutfdjtanb mutbe meljttos, nid)t weit SBaffen mangelten,

fonbetn toeil bet SBiüe fehlte, bie SBaffe füt bie oölfifdje

gottetljattung ju toasten.

SBenn ^eute befonbets unfete linfsfeitigen Sßolttifet auf

bie SBaffenlofigfeit als bie ämangstäufige Utfadje iljtet

miltentofen, nachgiebigen, in SBaljtljeit abet oettätetifdjen

ißolitif nadj außen Jjinsumeifen fid) bemühen, muß man
i^nen batauf nut eines antmotten: -Kein, umgefe^tt ift

es tidjtig. Dutdj eute antinationale, oetbte^etif^e spoliiif

bet Aufgabe nationalet Snteteffen Ijabt il)t einft bie

SBaffen ausgeliefett. Se^t t>etfud)t tljt hen 3Kangel an

SBaffen als begtünbete Utfadje eutet elenben Sämmetlidj*

Uit ijinsufteHen. Dies ift, toie attes an eutem Zun, ß ü g e

unb gälf^ung.

SlHein biefet SSotmutf ttifft genau fo bie ^ßolitifet t)on

ted)ts. Denn banf i^tet iammetlidjen Sfeigfyeit t>etmod)te

im 3al)te 1918 bas 5Ut Jr>ettfd)aft gefommene jübtfdje ®e*

finbel bet -Kation bie SBaffen 5U fteljten. Sludj biefe fyabzn

mithin feinen ©tunb unb fein 9ted)t, bie heutige SBaffen«

lofigleit als 3t®ang 3U iljtet Hugen SSotjtdjt (fptid) „geig«

fjtit") ansufüljten, fonbetn bie SBe^tlofigfeit ift bie golge

tf)tet gfeigljett.

Damit abet lautet bie gtage einet SBiebetgeminnung
beutfdjet SKadjt nid)t etwa: SBie fahxiiwxtn mit SBaffen?,

fonbetn: SBie etgeugen mit im (Seift, hex ein Soll be*

fäljigt, SBaffen ju trafen? SBenn biefet ©eift ein 33oIf be*

ijettfdjt, finbet hex SBiHe taufenb SBege, oon benen i&ex
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bei einer 2Baffe enbet! Sötcm gebe aber einem JJetgltng

5e^n Sßiftolen, unb er toirb bei einem Angriff bennod)

nidjt einen Sd&uß absufeuern oermögen. Sie jtnb für iljn

bamit merilofer als für ben mutigen SJtann ein bloßer

Änotenftod

Sie 5ta9^ btt SBiebergeminnung ber politifdjen SJiatfjt

unferes 93oIfes ift fd)on besljalb in erfter fiinie eine 2?rage

ber ©efunbung unferes nationalen Selbfterljattungstriebes,

toeil jebe oorbereitenbe Stußenpolitil fotme jebe SBemertung

eines Staate* an fidj erfahrungsgemäß fid) meniger nad)

ben oorljanbenen SBaffen rietet als nad) ber erfannten

ober bodj vermuteten moralifdjen SBiberftanbsfäljigfeit

einer Nation. J)ie SBünbnisfäljigfeit eines SJoIIes toirb

oiel meniger beftimmt burd) oor^anbene tote Sßaffen-

mengen als burd) bas erfid)tlidje SBorljanbenfein eines

flammenben nationalen Selbfierljattungstoittens unb Ijero*

ifdjen lobesmutes. Senn ein 23unb toirb nidjt mit SBaffen

gefdjloffen, fonbern mit Sftenfdjen. So toirb bas englifdje

SBoIt fo lange als toertooHfter SBunbesgenoffe auf ber SBelt

3u gelten Ijaben, folange es in {einer güljrung unb im
(Seifte ber breiten äJtaffe jene ^Brutalität unb 3äiig!eit er*

märten läßt, bie entfd)Ioffen ift, einen einmal begonnen

Äampf offne 9tücfftd)t auf 3ei* unb Dpfer mit allen $JliU

teln bis jum fiegreid)en ©nbe burdjsufedjten, toobei bie

augenblidlid) oor|anbene militärifdje -Wüftung in leinem

SBerljältnis 5U ber anberer Staaten 3U fielen brauet.

Segreift man aber, baß bie Sßiebererljebung ber beut*

fdjen Nation eine Sfrctge ber fflßiebergetoinnung unferes

Politiken Selbfterljaiiungstoillens barftellt, fo ift es audj

ftar, baß bem nidjt genügt toirb burd) eine ©etoinnung
oon an jid) jd)on toenigftens bem SBoIIen nadj nationalen

Elementen, fonbern nur burd) bie STlationalifierung ber

bemußt antinationalen 3Haffe.

©ine junge SBemegung, bie fid) mithin als 3^1 bit

2Bieberaufrid)tung eines beutfdjen Staates mit eigener

Souoeränität fteüt, toirb iljren Äampf reftlos auf bte

©etoinnung ber breiten Sötaffen einsufteHen Ijaben. So
jämmerlid) aud) im allgemeinen unfer fogenanntes „natio*
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nales SBütgettum" ift, fo un3uianglid) {eine nationale ®e*

finnung aud) etfdjeint, fo fidjet tft von biefet Seite ein

etnftlidjet SBibetftanb gegen eine Itaftoofle nationale

Snnen* unb Slußenpolttif cinft nid)t ju etmatten. Selbft

toenn aus ben befannt botniettsfutjjtdjtigen ©tünben
heraus bas beutle SBütgettum urie fdjon einft einem

33ismat<l gegenübet in bet Stunbe einet fontmenben 33e*

fteiung in paffioet Siefiftens oet^atten fotlte, fo ift bodj ein

aftioet SBibetftanb bagegen bei feinet anetfannt fpttdj*

möttlidjen S^g^eit niemals ju befütdjten.

Slnbets oet^ält es fid) bei bet 3Jiaffe unfetet intet*

national eingeteilten 93olfsgenoffen. Sie ftnb nid)t nut in

iljtet ptimitioen Htmüdjjtgfeit meljt auf ben ©ebanlen
bet ©ematt eingeteilt, fonbetn iljte jübifdje güfjtung ift

btutalet unb tütfftdjtslofet. Sie toetben iebe beutfd)e ©t*

Hebung genau fo niebetfd)lagen, toie pe einft bem beutfdjen

$eete bas SRütfgtat setbtadjen. 33ot allem abet: Jte toetben

in biefem patlamentatifdj tegietten Staat ftaft iljtet

3Jlajotität bet 3^1 iebe nationale Slußenpoliitf nidjt nut
oet^inbetn, fonbetn aud) iebe pfjete ßinfd^ätjung bet beut*

fdjen Ätaft unb bamit iebe 33ünbnisfäljigfeit ausfließen.

JDenn mit ftnb uns bes Sdjmädjemoments, bas in unfeten

15 3Ktllionen 3Jlatjiften, 3)emoftaten, Sßasififten unb 3^*
ttümletn liegt, nidjt nut Jelbft betonet, fonbetn es nritb

noä) mef)t vom ^Instant* extannt, bas ben SBett eines mag*
lidjen SBünbniffes mit uns mißt nad) bem ©emidjte biefet

SBelaftung. 3ttan vtxbünbtt ftd) nid)t mit einem Staat,

beffen altioet SSolfsteil jebet entfdjloffenen Slußenpolittl

juminbeft paffio gegenübetfteljt.

Sa^u tommt nodj bie Satfadje, baß bie güljtung biefet

Matteten bes nationalen SSettats Jebet Stfiebung Jdjon aus
bloßem Selbftetljaltungsttieb feinblid) gegenübetfte^en

muß unb aritb. Gs ift gefdjidjtlid) einfadj nid)t ben!bat,

baß bas beutfdje SBolf nod) einmal feine ftüljete Stellung

einnehmen fönnte, oljne mit benen absutedjnen, bU bie

Htjadje unb Betanlaffung su bem unerhörten 3ufarowen*
bind) gaben, bet unfeten Staat Ijeimfudjte. Denn oot bem
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SRtc^terftu^Ie ber 9?atf)toelt mirb ber 9?ot)ember 1918 nidjt

als $>ofy, fonbern als ßanbesoerrat getoertet merben.

So ift jebe SBtebergeminnung einet beutfdjen Selbftänbig*

feit nad) aufeen in erfter ßinie gebunben an bie SBieber*

getmnnung ber inneren ttritlensmafjigen ©efdjloffenljeit

unferes Volles.

SlHein audj rein tetfinifd) betrautet, erfdjeint ber ©e-

ban!e einer beutfdjen ^Befreiung nad) aufeen fo lange als

unfinnig, fotange nid)t in ben Dienft biefes grei^eits-

gebanfens and) bie Breite 9ttaffe 5U treten bereit ift. -Kein

mititctrifdj gefeljen, toirb es oor aKem jebem Dffijter bei

einigem 9?adjbenfen einlenkten, baß man einen Äampf
naä) aufeen mit StubentenbataiHonen nidjt 5U führen oer*

mag, fonbern ba% man baäu aufjer ben ©ernten eines

Volles aud) bie gäufte braudjt. 9Wan muft ftd) babei nod)

oor Slugen galten, baf} eine -Kationaloerteibigung, bie ßdj

nur auf bie Greife ber fogenannten Sntelligenj ftütjt, einen

magren Raubbau an unerfetjtidjem ©ute triebe. Die junge

beutfdje Sntelligenj, bie in ben Äriegsfreiminigenregimen*

tern im Jperbft 1914 in ber ftanbrifdjen (Sbene ben lob
fanb, fehlte fpäter bitter. Sie mar bas befte ©ut, bas bie

•Kation befafe, unb iljr Vertuft mar im Verlaufe bes Arie*

ges nidjt mef)r su erfetjen. SlDein nidjt nur ber Äampf
felbft ift unburdjfüljrbar, toenn bie ftürmenben Sataillone

nid)t bie SJlaffen ber Slrbeiier in i^ren SRei^en feljen,

fonbern aud) bie Vorbereitung tedjnifdjer SIrt ift oljne bie

innere tDittensmäfjige ©inljeit unferes Volfsförpers unaus*

füljrbar. ©erabe unfer Volf, bas unter ben taufenb Slugen

bes griebensoertrages oon Verfailtes enttoaffnet baJjin*

leben mufj, oermag irgenbtoeldje tedjntfdje Vorbereitungen

Bur ©rringung ber greiljeit unb menfdjlidjen Unabhängig'
feit nur bann 5U treffen, menn bas $eer innerer Spitjel auf

biejenigen bejimiert mirb, benen angeborene G^arafter*

loftgfeit geftattet, für bie betannten breijjig Stlberlinge

alles unb jebes 5U oerraten. SJlit biefen aber mirb man
fertig. Unüberminbbar hingegen erfdjeinen bie 9KiIfionen,

bie aus politifdjer überseugung ber nationalen ßrijebmtg

entgegentreten — unüberminbbar folange als nidjt bie
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Utfadje iljtet ©egnetfdjaft, bie intetnationale matjifttfdje

Sßettanfdjauung, befampft unb iljnen aus §et3 unb $itn
getiffen trritb.

©ans gleid) alfo, oon meinem ©ejtd)tspunfte aus man
bte 9Jiöglid)feit bet Sßiebetetttngung unferet ftaatlidjen

unb oölfijtfjen Unabpngigfeit prüft, ob von bem bet

außenpolitif^en SBotbeteitung, bem bet tedjnifdjen Lüftung
obet bem bes Kampfes felbet, immet bleibt als 93otaus*

fetjung 3U allem bte ootljetige ©eminnung bet bteiten

3J?affe unfetes SBoKes füt ben ©ebanfen unjetet nationalen

Selbftänbigfeit übrig.

D^ne bie SBiebetetlangung bet äußeren gfteiljett be*

beutet abet jebe tnnete Jtefotm felbft im günftigften gaUe
nut bie Steigetung unfetet Gtttägnisfaljigfeit als £o*
lonie. 35ie ttbetfcpffe lebet fogenannten mittfdjaftlidjen

$ebung fommen unfeten intetnationalen Äonttollljetten

gugute, unb iebe fosiale 23effetung fteigett im günftigften

gaße bie SItbeitsleiftung füt biefe. Äultutette gottfdjtttte

metben bet beutfdjen Nation übetljaupt nidjt belieben
fein, fie finb ju jel)t gebunben an bie politijdje Unabhängig«
feit unb SBütbe eines 93olfsiums.

SBenn alfo bie günftige ßöfung iex beuifdjen 3ufunft

Qebunhm ift an bie nationale ©efinnung bet bteiten

SJlaffe unfetes SBolfes, bann mufj biefe aud) bie l)öd)fte unb
gemaltigfte Slufgabe einet SBemegung fein, beten Xatigleit

jtdj nifyt in bet 33eftiebigung bes Slugenblides etfdjöpfen

fotl, fonbetn bie all il)t Sun unb fiafjen nut 3U ptüfen fjat

an ben ootausfidjtlidjen folgen in bet 3ufunft.

So maten mit uns beteits im Saljte 1919 batübet Hat,

bafe bie mm 33emegung als obetftes 3tel aunädjft bie

9Tationafifietung bet SKaffen butd)fül)ten muß.
Sataus etgab fid) in taftifdjet 5)injtd)t eine SReilje t>on

gotbetungen.

1. Um bie üölaffe bet nationalen ©tljebung 3u gemimten,

ift fein fojiales Dpfet 3U fdjmet.

2Bas auä) immet un]exen 2ltbeitnefjmetn Ijeute füt toirt*
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fdjaftlidje Äonjeffionen gemalt werben, fo fteljen biefe in

feinem SBerljältnis sum ©ewinne ber gefamten Nation,

wenn fte mithelfen, bie breiten Sd)id)ten wieber iljrem

Solfstume 5U fdjenfen. 9Tur furjfidjtige Borniertheit, wie

man fie leibet Ijäufig in unjeren Unterneljmerfreifen

finbet, fann oerfennen, bafe es auf bie Dauer leinen wirt*

fdjaftHdjen 2luffdjwung für fie gibt unb bamit audj feinen

wirtfdjaftlidjen Iftutjen mef)r, wenn bie innere oölfifd)e

Solibarität unferer Nation nidjt wieber Ijergefteüt wirb.

Ratten bie beutfdjen ©ewerffdjaften im Kriege bie Snter*

effen ber Strbeiterfd^aft auf bas rü(ffid)tsIofefte gewahrt,

ijätten fie felbft wäljrenb bes Krieges bem bamaligen

btoibenbenljungrigen Unternehmertum taufenbmal burd)

Streif bie Bewilligung ber gorberungen ber von iljnen

vertretenen Slrbeiter abgepreßt, Ratten fie aber in ben 23e*

langen ber nationalen 33erteibigung fid) ebenfo fanatifd)

5U iljrem Deutfdjtum hüannt, unb fyättm fie mit gleichet

SRütffidjtsIofigfeit bem 23aterlanbe gegeben, was bes SSater*

tanbes ift, fo wäre ber Ärieg nidjt verlorengegangen.

9Bie ladjerltd) aber würben alle unb felbft bie größten

wtrtfdjaftlidjen Äonseffionen gewefen fein gegenüber ber

ungeheuren Bebeutung bes gewonnenen Krieges.

So Ijat eine Bewegung, bie beabfidjiigt, ben beutfdjen

Slrbeiter wieber bem beutfdjen Bolfe ju geben, ftdj bar*

über flar 8U werben, bafe wirifdjaftlidje Opfer bei biefer

Sfrage überhaupt feine JloIIe fpielen, Jolange ntt^t bie

ßrfjaltung unb Hnabpngigfeit ber nationalen SBirtjdjaft

burdj fte bebroljt werben.

2. Sie nationale (Er5ieljung ber breiten Sftaffe fann nur
über ben Umweg einer fosialen Hebung ftattfinben, ba
ausfdjliefjlidj burd) fie jene allgemein wirtfdijaftlidjen Bor*
ausfetjungen gefd)affen werben, bie bem einaelnen ge*

ftatten, aud) an ben futtureHen ©ütern ber Nation teil*

annehmen.

3. Die STationalifierung ber breiten SKaffe fann niemals

erfolgen burd) |>albl}etten, burd) fd)wad)es Betonen eines

fogenannten Dbfeftioitätsftanbpunftes, fonbem burdj rü<f*

fidjislofe unb fanatifdj einfeitige Ginftellung auf bas nun
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einmal 51t erftrebenbe 3^1- $<*s Ijeifjt alfo, man tann ein

35olf nid)i „national" madjen im Sinne unferes heutigen

33ürgertums, alfo mit founbfooiel ßinfd)ränfungen, fonbern

nur nationaliftifd) mit ber gan3en SBeljemens, bie bem
©jtrem innewohnt, ©ift wirb nur burd) ©egengift ge*

brüten, unb nur bie Sdjalljeit eines bürgerlidjen ©emüts
lann bie mittlere fiinie als ben SBeg ins Inmmelreitf)

betrauten.

Die breite 9JIaffe eines 33olles befielt weber aus Sßro*

fefforen nod) aus Diplomaten. Das geringe abftratte

SBiffen, bas fie befttjt, weift iljre Gmpfinbungen mel)r in

bie Sßelt bes ©efüfjls. Dort rul)t i^re entweber pofitioe

ober negatioe ©mftellung. Sie ift nur empfänglidj für eine

Äraftäufcerung in einer biefer beiben SRidjtungen unb
niemals für eine smifdjen Beiben fdjwebenbe $albl)eit. Sljre

gefühlsmäßige Ginftellung aber bebingt äugleid) i^re

aufcerorbentlidje Stabilität. Der ©laube ift fdjwerer 3U

erfdjüttern als bas SBiffen, fiiebe unterliegt weniger bem
SBedjfel als 2tdjiung, Jpafc ift bauerljafter als 2lbneigung,

unb hu Xriebfraft 3U ben gewalttgften Umwälsungen auf

biefer ©rbe lag 3U allen 3e*ten weniger in einer bie 3Kaffe

bel)errf<$enben wiffenfdjaftlidjen ©rfemttnis als in einem

fie befeelenben Fanatismus unb manchmal in einer fie oor*

wärtsjagenben Jprjfterie.

2Ber bie breite SUlaffe geroinnen toiH, muß ben Sdjlüffel

fennen, ber bas lor 3U ifjrem fersen öffnet, ©r Reifet ntd)t

Dbjeftioität, alfo Sdjmädje, fonbern SBiUe unb Äraft.

4. Die ©ewinnung ber Seele bes SSolIes tann nur ge*

lingen, wenn man neben ber Sfüljrung bes pofitioen

Kampfes für bie eigenen 3\zU ben ©egner biefer SitU
oerni^tet.

Das 33otf fielet 3U aßen 3eiten im rücffidjtslofen Angriff
auf einen 3Biberfad)er b^n 33eweis bes eigenen -ftedjtes,

unb es empfinbet ben S3er3id)t auf bie 93ernid)iung bes

anberen als Unfidjerl^eii in be3ug auf bas eigene !fted)t,

wenn nidjt als &\§in bes eigenen Unrechtes.

Die breite 3Kaffe ift nur ein Stü<f ber ÜTCatur, unb iljr

©mpfinben oerfteljt nidjt ben gegenfeitigen $änbebrutf oon
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9Kenfd)en, bie Behaupten, ©egenfatjlidjes su motten. SBas

fte münfdjt, ift ber Sieg bes Starteten unb bte a3ernid)tung

bes Sdjmadjen ober feine bebingungslofe Unterwerfung.

Die iftationalifierung unterer 9Kaffe toirb nur gelingen,

toenn bei allem pofitioen Äampf um bie Seele unferes

SSolfes ifjre internationalen SSergifter ausgerottet toerben.

5. 9ine großen fragen ber 3*it pnb gragen bes 5lugen=

blttfs unb fteHen nur Sfotgeerfdjeinungen befttmmter Va-

fadjen bar. ilrfätfjlicfje SBebeutung beft^t aber unter iljnen

allen nur eine, bie 3fta9* ber raffifdjen ©rljattung bes

93otfstums. 3m 231ute aHein liegt fotooljt bie ßraft als

aud) bie Sdjtoädje bes SJtenfdjen begrünbet. 93ölfer, toeldje

nidjt bie SBebeutung itjrer raffifäen ©runbtage erlennen

unb beadjten, gleiten 2Jienfd)en, bie 3JIöpfen bie ©igen*

fdjaften oon SBinbljunben anlernen möchten, oljne gu

begreifen, baß bie Sdjnetltgteit bes SBinbljunbes toie bie

©eleljrigfeit bes Rubels Uine angelernten, fonbern in

ber 9laffe liegenbe ßigenfdjaften finb. Böller, bie auf bie

©rljattung iljrer raffifdjen IKeinljeit oersidjten, leiften bamit

aud) S3er5id)t auf bie ©inljeit i^rer Seele in aH itjren

Äußerungen. Die 3tttifTttri)cit ^res SEßefens ift bie natur*

nottoenbige SWse ber 3^triffen^eit itjres SBlutes, unb bie

93eränberung iljrer geiftigen unb fdjöpferifdjen Äraft ift

nur bie SBirfung ber Slnberung iljrer raffifdjen ©runblagen.

SDBer bas beutfdje SSol! oon feinen iljm urfprüngtidj

toefensfremben Äußerungen unb Untugenben oon Ijeute

befreien toitt, toirb es erft ablöfen muffen oom fremben
©rreger biefer Äußerungen unb ilntugenben.

Dljne flarfte ©rfenntnis bes -Kaffeproblems, unb bamit
ber Subenfrage, toirb ein SBieberaufftieg ber beuifdjen

•Kation niä)t meljr erfolgen.

Die Jtaffenfrage gibt nid)t nur ^n Sdjlüffel sur SBett*

gefd)idjte, fonbern auä) sur menfdjlidjen Äultur überhaupt.

6. Die ©inglieberung ber Ijeute im internationalen ßager

fte^enben breiten 3Jtaffe unferes SSolIes in eine nationale

33oHsgemeinfd)aft bebeutet feinen 93ersidjt auf bie 93er*

tretung beredjtigter Stanbesintereffen. Sluseinanbergeljenbe

Stanbes- unb SBerufsinterefJen finb nid)t gleidjbebeutenb
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mit Älaffenfpaltung, fonbern ftnb felbftoerftanblidje golge*

erfcfjeinungen unferes mirtfd^aftlidjen ßebens. Die 23erufs*

gruppierung fteljt in leinexlei SBeife einer maljrljaften

33olfsgemeinf<i)aft entgegen, benn bieje befteljt in ber ©ins

§eit bes Sßolfstums in alten jenen fragen, bie biefes

Boltstum an fidj betreffen.

Die Ginglieberung eines klaffe geworbenen Stanbes in

bie aSolfsgememfdjaft ober aud) nur in ben Staat erfolgt

nidjt burcf) £erabfteigen leerer Älaffen, fonbern burdj

bas $inauf^eben ber unteren. Jräger biefes Sßroseffes lann
tmeber niemals bie Ijöljere klaffe fein, fonbern bie für

ifjre ©leidjberedjtigung fämpfenbe untere. Das heutige

23ürgertum mürbe nidjt burd) SJtafcnaljmen bes 2Ibels bem
Staate eingegliebert, fonbern burd) eigene laifraft unter

eigener Sfüljrung.

Der beutf^e Slrbeiter urirb nidjt über bem Xlmmege
fdjmadjlidjer SBerbrüberungsfeenen in ben SRafimen ber

beutfdjen 33olfsgemeinfd)aft gehoben, fonbern burdj bemufc
tes $eben feiner fo3ialen unb futturellen ßage, fo lange

bis bie fd^mermiegenbften Mnterfdjiebe als überbrückt gelten

bürfen. Sine 23emegung, bie fid) biefe Snttoicflung 3um
3iele Jetjt, mirb iljre 2lnl)ängerjd)aft babei in erfter ßinie

aus bem 2lrbeiter*ßager 3U Ijolen Ijaben. Sie barf auf

Sntelligens nur in bem 9ftaJ3e surürfgreifen, in bem biefe

bas au erftrebenbe 3^1 bereits reftlos erfaßt Ijat. Diefer

Hmmanblungs* unb 2lmtäljerungspro3e{3 toirb nidjt in je^n

ober atoanäig Sauren beenbet fein, fonbern umjdjlie&t er*

fa^rungsgemäfe oiele ©enerationen.

Das fdjmerfte ^inbernis für bie 2Innäljerung bes Ijeuti*

gen Arbeiters an bie nationale SJolfsgemeinfdjaft liegt

nidjt in feiner ftanbesmäfjigen Sntereffenoertretung, fonbern
in feiner internationalen oolfs* unb oaterlanbsfeinblidjen

gü^rung unb ßinftellung. Die gleiten ©emerf[d)aften,

fanatifd) national in politifdjen unb oölfifdjen ^Belangen

geleitet, mürben afttHionen Arbeiter 3U mertooHften ©lie*

bttn i^res SBolfstums madjen, ofine 5Rü(ffid)t auf bie im
einseinen ftattfinbenben kämpfe in rein mirtfdjaftlidjen

Gelangen.
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Sine Semegung, bie ben beutfdjen Slrbeiter in efjrtidjer

SBeife feinem SBolfe miebergeben unb bem internationalen

SBaljn entreißen toilt, mvfy auf bas fdjärffte gront machen

gegen eine, t>or allem in Unterneljmerfreifen Ijerrfdjenbe

Stuffaffung, bte unter 93olfsgememf$aft bie toiberftanbstofe

nririjdjaftlidje Auslieferung bes Arbeitnehmers bem 3tr*

Zeitgeber gegenüber oerfteljt, unb bie in jebem 93erfud) ber

2BaI)rung felbft berechtigter mirtfdjaftlidjer ©jiftens-Snters

effen bes Arbeitnehmers einen Singriff auf bie SBoHs*

gemeinfdjaft Jeljen roitt. Das Vertreten biefer Sluffaffung

fteilt bas Vertreten einer beumfeten fiüge bar; bie 33oHs-

gemeinfdjaft legt ja ntdjt nur ber einen Seite, fonbem audj

ber anberen iljre SBerpflidjtungen auf.

So ftdjer ein Arbeiter nriber ben ©eift einer ttrirflid)en

93oIfsgemeinfci)aft fünbigt, wenn er oljne Kücffidjt auf bas

gemeinfame 2Bo!)l unb bm 3itftanb einer nationalen 2Birt=

fdjaft, geftütjt auf feine 9Kad)t, erprefferifdj gorberungen
fteHt, fo feljr aber bridjt aud) ein Unternehmer biefe (5e*

meinfd^aft, toenn er burd) unmenfdjlidje unb ausbeutende
Art feiner SBeiriebsfüljrung bie nationale Arbeiisfraft

mipraudjt unb aus iljrem Sdjmeifje 3Kittionen erttmdjert.

Cr Ijat bann lein 9ted)t, ftd) als national ju beseiten,
fein SRedjt, oon einer SBolfsgemeinfdjaft 5U fpredjen, fonbern

er ift ein egoiftifdjer ßump, ber burd) bas hereintragen

bes fosialen Xtnfriebens fpätere kämpfe prooojiert, bie fo

ober fo ber Nation sum Stäben gereichen muffen.

Das SReferooir, aus bem bie junge Setoegung iljre

Anhänger fdjöpfen foll, toirb alfo in erfter fiinie bie

2ttaffe unferer Arbeitnehmer fein. Diefe gilt es bem
internationalen SBaljne su entreißen, aus iljrer foaialen

Kot 5U befreien, bem lultureüen ßlenb 3U zntythzn unb
als gefdjloffenen, toertoollen, national füljienben unb
national fein toollenben galtor in bie 33ol!sgemeinfd)aft

3U überführen.

ginben fid) in ben Äreifen ber nationalen Sntelligens

2Jienfd)en mit märmften fersen für tljr Soll unb feine

3ufunft, erfüllt oon tieffter ßrtenntnis für bie SBebeutung

bes Kampfes um bie Seele biefer SJiaffe, finb fie in ben
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•Reihen biefer SBetvegung als tvertvoHes geiftiges SRütfgtat

i)oä) tviUfommen. (Sin ©etvinnen bes bürgerlichen Sßal)!*

ftimmviefys aber barf niemals bas 3*e* liefet SBetvegung

fein. Sie tvürbe ftd) in einem folgen galle mit einet 9Kaffe

belaften, bie iljrer gansen SBefensart nad) bie SBerbefraft

hm breiten Sd)id)ten gegenüber 3um Srlaljmen braute.

Senn ungeadjtet ber tljeorettfdjen Sdjönljeit bes ©ebanfens
einer 3ufaroroettfüf)rung breitefter SKaffen von unten unb
oben \ä)on innerhalb bes Kämmens ber 33etoegung, fteljt

bem bod) bie £atfadje gegenüber, baf$ man burd) pfrjdjos

logifdje 33eeinftuffung bürgerlicher 2Raffen in allgemeinen

Äunbgebungen tvoljl Stimmungen 3U erzeugen, ja felbft

ßinfidjt 3U verbreiten vermag, aber nidjt Gljaraitereigen*

haften aber, beffer gefagt, Untugenben 3um SBerfdjtoinben

bringt, beren SBerben unb ffintfte^en Saljrljunberte um*
faßte. £>er Wnterfdjieb in besug auf bas beiberfeitige

iulturelle Niveau unb bie beiberfeitige Stellung 3U ben

fragen mirifdjaftlidjer ^Belange ift 3ur 3*ü nod) fo groß,

bafj er, fobatb ber -Kaufd) ber Äunbgebungen vergangen

ift, fofort als Ijemmenb in (£rfd)einung treten mürbe.

Snblid) aber ift es nidjt bas 3**1, eine Umfdjidjtung im
an ftd) nationalen 2ager vorsuneljmen, fonbern ein ©e*

mimten bes antinationalen.

Unb biefer ©efidjtspunft ift aud) fdjliefclid) mafcgebenb

für bie taftifd)e GinfteQung ber gefamten SBetoegung.

7. 3)iefe einfeitige, aber baburd) flare Stellungnahme ^at

fid) audj in ber Sßropaganba ber SBemegung aussubrücfen

unb tvirb anbrerfeits felber toieber burd) propaganbiftifdje

©rünbe geforbert.

Soll bie Sßropaganba für bie 33ervegung tvirtfam fein,

mu% fte fid? nad) einer Seite allein toenben, ba jte im aribe*

ren galt bei ber 33erfdjiebenl)eit ber geiftigen 33orbilbung

ber beiben in Sfrage fommenben ßager enttoeber van ber

einen Seite nidjt verftanben aber van ber anberen als

felbftverfiänblid) unb bamit unintereffant abgelehnt toürbe.

Selbft bie Slusbrudstveife unb ber Xon im einseinen

fann nidjt für 3tvei fa extreme Sdjidjten gleich tvirffam

fein. SBersidjtet bie ißropaganba auf bie Urtvüdjftgfeit
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ber Slusbrutfsmeife, finbet fie nid)t ben SBeg 3um ßmpfinben
ber Breiten SKaffe. 93ertoenbet fte hingegen in 2Bort unb

©ebärbe bie Derbheit bes ©efiiljls bet SJtaffe unb feinet

ätujjerungen, mirb fte von ber fogenannten Sntelligenj als

rolj unb orbinär abgelehnt. ©s gibt unter ljunbert

fogenannten SRebnern faum geljn, bie in ber ßage mären,

gleich toirlfam I>eute oor einem Sßublitum aus Straßen*

fegern, Sdjloffem, Äanalräumern uftD. gu fpredjen unb
morgen einen Vortrag mit notmenbigermeife gleidjem

gebanflidjen Snljalt oor einem Slubitorium oon £odjfdjul=

profefforen unb Stubenten 5U galten. (Es gibt aber unter

tau\enb 9tebnern vieUeidjt nux einen etngtgen, ber es

fertigbringt, not Sdjloffern unb Jr>od)fdjulprofefforen in*

gleid) in einer gorm gu fpred)en, bie beiben leiten in

i^rem Sluffaffungsoermögen nidjt nur entfpridjt, fonbern

beibe leite aud) gleich toirifam beeinflußt ober gar gum
raufdjenben Sturm bes 33eifaHs mitreißt. 3Kan muß ftd)

aber immer vor Slugen Ratten, baß fetbft ber fdjönfte

©ebanfe einer erhabenen Xljeorie in ben meiften gälten

feine Verbreitung nur bur$ Heine unb lleinfte ©eifter

finben fann. 9Tid)t barauf lammt es an, was ber geniale

Sdjöpfer einer 3bee im Sluge l)at, fonbern was, in meiner
Sform unb mit meinem ©rfolge bie Verfünber biefer Sbee

ber breiten 9Kaffe vermitteln.

Die ftarfe toerbenbe Äraft ber Sogialbemofratie, |a ber

gefamten marjiftifdjen Semegung überhaupt beruhte gum
großen leil in ber (Einheit unb bamit Cinfeitigfeit bes

Sßublihtms, an bas fie fid) menbete. 3e fdjembar be=

fd)ränfier, ja bornierter xfyxe ©ebanfengänge babei maren,
um fo leidjter mürben fie oon einer 3Jtaffe aufgenommen
unb verarbeitet, beren geiftiges -ftioeau bem bes Vor*
gebrauten entfprad).

Damit aber ergab fidj für bie neue Semegung ebenfalls

eine einfadje unb Itare fiinie:

Die Sßropaganba ift in Sn^att unb Sform auf bie breite

ättaffe angufe^en unb il)re SRidjtigfeii ift ausfdjließlid} gu

meffen an iljrem mirffamen Srfolg.

3n einer VoHsoerfammlung ber breiten Sd)id)ten fpridjt
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nid)i bcr Siebner am beften, ber ber anmefenben SntetUgenj

geiftig am nadjften ftel)i, fanbern berjenige, ber bas §ers
ber SJtaffe erobert.

(Ein in fold) einer 33erfammlung anmefenber Sntetli*

genjler, melier trat} ber erfidjtlidjen SBirfung bes Siebners

auf bie 3U erobernben unteren Sd)id)ten bie Siebe Ijinfttfjtlid)

ber geifttgen Jpölje Bekrittelt, bemeift bie t>oHftanbige Un*
faljigfeii feines Senfens unb bie SBertlaftgfett feiner Sßer*

fan für bie junge SBemegung. gür fte lammt nur berjenige

SnteKeftuette in gtage, ber Slufgabe unb ^xz\ ber Seme*
gung fdjon fo feljr erfaßt, baff er bie lätigfeit aud) ber

Sßropaganba ausfdjtie&lid) nad) tljrem (Erfolge 5U beurteilen

gelernt %at unb nidjt nad) ben Ginbrüden, bie fte auf iljn

felber Ijinterläfjt. !Denn nidjt jur Unterhaltung oon an jtdj

fdjon nationalgefinnten SKenfdjen Ijat bie Sßropaganba 3U

bienen, fonbern 5ur ©eminnung ber geinbe unferes 93oIls*

tums, fofern fte unferes 33Iutes finb.

3m allgemeinen foltten nun für bie junge SBemegung jene

©ebanfengänge, bie id) unter ber Äriegspropaganba fdjon

fürs aufammenfaßte, beftimmenb unb ma&gebenb merben

für bie Slrt unb JDurdjfütjrung iljrer eigenen 2luf!lärungs*

arbeit.

Safe fte ridjtig mar, Ijat iljr (Erfolg bemiefen.

8. 3)as %iil einer poütifdjen Sieformbemegung mirb nie

erreicht merben burdi) Slufflärungsarbeit aber burd) 23e*

einfluffung Ijerrfdjenber ©emalten, fonbern nur burd) bie

(Erinnerung ber potitifdjen Sttadjt. Sebe melibemegenbeSbee
Ijat rtidjt nur bas 3led)t, fonbern bie ?5fli^t, fidj berjenigen

SRittel 8U oerfidjem, bie bie Durdjfüljrung i^rer ©ebanfen*
gänge ermöglichen. 35er (Erfolg ift ber einsige irbtfdje

Sltdjter über bas 9led)t aber Unredjt eines fallen SBegin*

nens, mabei unter (Erfolg nid)t mie im Saljre 1918 bu (Er*

ringung ber SJiadjt an ftd) 3U oerfteljen ift, fanbern bie für

ein 33alfstum fegensreidje 2lusmirfung berfelben. Sa ift ein

Staatsftreidj nidjt bann als gelungen anjufeljen, menn,
mie geban!enlafe Staatsanmälte in 2)eutfd)lanb Ijeuie

meinen, ben Sleoolutionären bie 3nbefi^na^me ber Staats-

gemalt gelang, fanbern nur bann, menn in ber 33er*
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toirflidjung bet einet folgen reooluttonaren §anblung p*
grunbe gelegten 2tbftd)ten unb 3**** &w Nation meljr $eü
ertoädjft als unter bem vergangenen Regiment. Sttoas,

bas oon ber beutfdjen iKeoolution, tote ftd) ber SBanbiten*

fttetc^ bes Jperbftes 1918 beseitet, nidjt gut btfyaupttt

toerben fann.

SBenn aber bie Grringung ber potitifdjen 9Kad)t bie 93ot*

ausje^ung für bte praftijdje Durdjfüljrung reformatorijdjer

2lb|idjten bübet, bann mujj eine SBetoegung mit reforma*

torijdjen 2lbftd)ten fid) oom erften läge iljres 3?eftef)ens

an als 23etoegung ber Sfftaffe füllen unb nidjt als Ittera*

rifdjer leeflub ober fpiefebürgerlidje £egetge|eH|djaft.

9. Sie Junge 93etoegung ift iljrem SBefen unb iljrer inne«

ren Organisation nad) antiparlamentarifdj, b. Ij. fte leljnt

im allgemeinen mie in iljrem eigenen inneren Slufbau

ein Sßrmatp ber SKaioritätsbeftimmung ab
f

in bem ber

güljrer nur sum 33ollftretfer bes SBiUens unb ber 9Kei*

nung anberer begrabiert toirb. Die SBetoegung oeriritt im
fieinften toie im größten ben ©runb|at$ ber unbebingten

2fü^rerautoritat, gepaart mit Ijödjfter 33eranttoortung.

Sie praftijdjen folgen biefes ©runbfatjes in ber SBetoe*

gung finb nadjfteljenbe:

Der erfte SSorfttsenbe einer Ortsgruppe toirb burdj ben
nädjftljöljeren Sfüljrer eingelegt, er ift ber oerantmortlidje

fieiter ber Ortsgruppe. Sämtttdje Slusfdjüffe unterfteljen

iljm, unb nidjt er umgefeljrt einem 2lusfdju§. Slbftimmungs*

2lusfdjüffe gibt es nidjt, fonbern nur Arbeits * 2lusfd)üffe.

Die Slrbeit teilt ber üeranttoortlidje fieiter, ber erfte 3Sor-

fitjenbe, ein. Der gleite ©runbjatj gilt für bie nädjftljöljere

Drgani|ation, ben SBegirf, ben Äreis ober ben ©au. Smmer
toirb ber Sfüljrer oon oben eingelegt unb gleidjgeiüg mit
unbejdjränfter a3otImadjt unb Autorität betteibet. iftur ber

güljrer ber ©ejamtpartei toirb aus oereinsgefetjtidjen ©rün*
ben in ber ©eneralmitglieberoerfammlung getoäljlt. (£r ift

aber ber ausfdjlie&Iidje Sfüljrer ber Setoegung. Sämtlidje

Slusfdjüffe unterfteljen iljm unb nidjt er ben 2lusfdjüffen.

©r beftimmt unb tragt bamit aber audj auf feinen Sdjul*

tem bie SSeranttoortung. ßs ftefjt ben 3Inljängem ber
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SBemegung frei, t>or bem gorum einer ntuzri 2Bal)t t^tt

gur SJerantmortung gu gieljen, il)n feines Slmtes gu

entfleiben, infofem er gegen bie ©runbfcttje ber S3eme*

gung oerfto&en ober ifjren Sntereffen fd)ledjt gebient Ijat.

Sin feine SteHe tritt bann ber befferfönnenbe, neue 3Hann,

Jebodj mit gleitet Slutorität unb mit gteidjer 93eranttüori*

Itdjfeit.

Gs ift eine ber oberften Slufgaben ber SBemegung, biefes

Sßringip gum beftimmenben nidjt nur innerhalb if)rer

eigenen Keinen, fonbem audj für ben gefamten Staat gu

madjen.

SBer gfüljrer fein mW, trägt bei pd)ftet unumfdjränlter

2lutorität aud) bie tetjte unb fc^toerftc 33eranttoortung.

2Ber bagu nid)t fäljig ober für bas (Ertragen ber ftolQtn

feines Xuns gu feige ift, taugt nidjt gum 3füf)rer. 9?ur ber

Jr>elb ift bagu berufen.

Der gfortfdjriit unb bie Äultur ber 9Kenfd$eii jtnb nidjt

ein Sßrobuli ber SJiajorität, fonbem berufen ausfdjlie&ltd)

auf ber ©enialität unb ber latfraft ber Sßerfönlidjfeii.

Diefe Ijerangugüdjten unb in iljre !Kedjte eingufetjen, ift

eine ber SJorbebingungen gur SBiebergeurinnung ber ©rö&e
unb 3Jiad)t unferes 93olfstums.

Damit ift bie SBemegung aber antiparlamentarifdj, unb
felbft if>re ^Beteiligung an einer parlamentarifdjen Snfti*

tution lann nur ben Sinn einer lätigfeit gu beren 3e* s

trümmerung befitjen, gur 23efeitigung einer Ginridjtung,

in ber mir eine ber fdjmerften SSerfallserf^einungen ber

9Kenfd)ljeit gu erbliden Ijaben.

10. Die Setoegung le^nt lebe Stellungnahme gu gragen,
bie entmeber aufjerljatb bes 9taf)mens iljrer politifdjen

2lrbeit liegen ober für fie als nidjt oon grunbfätjlidjer

Sebeutung belanglos finb, entfdjieben ab. 3f)re Aufgabe ift

nidjt bie einer religiöfen Deformation, fonbem bie einer

potitijdjen SReorganifation unferes SBolles. Sie fteljt in

beiben religiöfen Sefenntniffen gleich toertoolle Stufen für
i^n Seftanb unferes SSoIfes unb befämpft besljalb biejeni^

gen Parteien, bie biefes gunbament einer fitttidj religiöfen
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unb motalijdjen geftigung unfetes SBolfsfötpets 3um 3n-

fttument iljtet g5arteünterej]en Ijetabmütbigen motten.

Die Semegung fieljt enblidj if)te Aufgabe ntdjt in bet

2Biebetf)etfte£(ung einet beftimmten Staatsfotm unb int

Kampfe gegen eine anbete, jonbetn in bet Sdjaffung bet*

jenigen gtunbfätjlid)en gunbamente, oljne bie auf bie

Dauet mebet SRepubtil nodj 3Jtmtatd)ie befielen fönnen.

3f)te aJliffton liegt nid)t in bet Segtünbung einet 2Jlon*

atdjie übet bet geftigung einet !ftepublif, fonbetn in bet

Schaffung eines getmanifdjen Staates.

Die gtage bet 'dufteten Slusgeftaltung biefes Staates,

alfo feine Ätönung, ift nid)t von gtunbjät[tid)et SBebeutung,

fonbetn mitb nut bebingt butd) gtagen ptaftifdjet %rsefc

mä&igfeit.

33ei einem SBotf, bas etft bie gtofeen ißtöbleme unb Auf-
gaben feines Dafeins begtiffen l)at, metben bie gtagen
äufeetet gotmalitäten ntdjt meljt su inneten kämpfen
fügten.

11. Die gtage bet inneten Dtganifation bet SBemegung
ift eine fatdje bet 3roe(fmä{3igleit unb nidjt bes Sßtinsips.

Die befte Dtganifation ift nidjt biejenige, bie 8urifdjen

bet gül)tung einet SBemegung unb hm einseinen 9tn|ängetn
ben gtö&ten, fonbetn biejenige, bie ben Heinften aSetmittlet-

appatat eintriebt. Denn bie Aufgabe bet Dtganifation ift

bie 93etmittlung einet beftimmten 3bee — bie äunadjft

immet bem Äopfe eines einjelnen entfptingt — an eine

SJielljeit von SKenfdjen fotoie bie ttbetmadjung iljtet

Umfetjung in bie SBitflidjfeit.

Die Dtganifation ift bamit in allem unb jebem nut ein

notmenbiges Übel. Sie ift im beften gälte ein 3Jlittel sum
3me<f, im fdjtimmften gatle Selbftamecf.

Da bie SBelt mel)t medjanifdje Statuten Ijetootbtingt

als ibeelle, pflegen fid) bie gotmen bet Dtganifation 5U-

meift leistet 5U bitben als %been an fid).

Det ©ang jebet nad) SBetmitfiidjung fttebenben 3bee,

befonbets mit tefotmatotifdjem (£f)ataftet, ift in gtofcen

3ügen folgenbet:

3t&enbexn genialet (Sebante entfielt im ©eljttn eines
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9J!enfd)eti, bet ftdj Berufen füljlt, feine Grfenntnis bet

übrigen 3Kenfd$ett ju vermitteln. Gr prebigt feine

2lnfdjauung unb genrinnt aümäljlid) einen beftimmten
Äreis von SInljangem. Diefer SBorgang bet bireften unb
perfönlidjen Übermittlung bet 3been eines 9Kenfdjen auf

bie anbete 3Jlittr»eIt ift bet ibealfte unb natürtid)fte. Sei

fteigenber 3wtaljme von Sttnpngetn bet neuen fiepte

etgibt jtd) aflmaljlid) bie Hnmöglidjfeit füt ben Itaget bet

3bee, perföntid) auf bie aaljllofen Slnljcmger toeiter bireft

emjutmrfen, fte 3U führen unb 5U leiten. 3n tbm bem
SJtafje, in bem infolge bes SBadjstums ber ©emeinbe ber

birefte unb fünfte 33erfel)r ausgefdjaltet mirb, tritt bie

9?ottt)enbigfeit einer oerbinbenben ©lieberung ein: Der
ibeale 3uft<wb nrirb bamit beenbet, unb an feine Stelle

tritt bas notroenbige Übel ber Drganifation. Gs bilben jtdj

Heine Untergruppen, bie in ber politifdjen 93emegung

beifpielstoeife als Ortsgruppen bie Äeimseüen ber fpäieren

Drganifation barfteflen.

Diefe Hnterglieberung barf jebod), toenn nidjt bie Gin*

Ijett ber ßeljre verlorengehen foH, immer erft bann ftatt*

finben, toenn bie Autorität bes geiftigen 93egrünbers unb
ber von iljm Ijerangebilbeten Sdjule als unbebingt an«

erfannt gelten barf. Die geopolitifdje SBebeutung eines

centralen SJttttelpunftes einer 23emegung fann babei nidjt

überfdjatjt werben. ÜTCur bas SBorljanbenfein eines folgen,

mit bem magifd)en 3<*uber eines SKelfa ober -Korn um*
gebenen Ortes, fann auf bie Dauer einer SBetoegung bie

Äraft fdjenfen, bie in ber inneren Ginljeit unb ber Sin*

erfennung einer biefe Ginljeit repräfentierenben Spitje be-

grünbet liegen.

So barf bei ber 23itbung ber erften organifaiorifdjen

Äeimsellen nie bie Sorge aus bem 2luge verloren toerben,

bem urfprünglidjen Slusgangsort ber Sbee bie SBebeutung
nidjt nur 5U erhalten, fonbern su einer überragenben 3U

fteigern. Diefe Steigerung ber ibeellen, moraItfd)en unb
tatfädjlidjen Übergröße bes Ausgangs* unb fieitpunltes

ber 23etoegung mufj in thtn bem ajtafce ftattfinben, in

bem bie galjttos geroorbenen unterften ÄeimseKen ber
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SBemegung neue 3ufammenfd)lüffe in otganifatotifdjen

Sfotmen etfotbetn.

^)mn toie bie auneljmenbe 3^1 einaelnet Slnljanget unb
bie Unmöglidjfeit eines weiteten bitelten 33etfel)ts mit
iljnen aut 33ilbung ber untetften 3uiammenfaffungen füljtt,

fo anringt bie enbltdje sa^IIofe 33etmef)tung biefet unter»

ften Dtgantfationsfotmen miebet au Ijöljeten Stammen*
fdjlüffen, bie man politifd) etwa als (Sau* ober SBejirfs*

oetbänbe anfptedjen tarnt.

So leidjt es oietleidjt nod) ift, bie Slutotitat bet ut*

fptünglid^en 3ettttale gegenübet ben untetften Dttsgtup*

pen aufted)tauetljalten, fo fd)toet toitb es fdjon fein, biefe

Stellung hm nunmehr fid) bilbenben Ijöljeten Drganifa*

tionsfotmen gegenübet su betoaljten. tiefes ahn ift bie

SBotausfetjimg füt ben einheitlichen 33eftanb einet 33ett>e=

gung unb bamtt füt bie 3)utd)fül)tung einet 3bee.

2ßenn enblid) aud) biefe gtöfjeten Sroifdjengliebetungen

3U neuetlidjen Dtganifationsfotmen aufammengefdjloffen

xottbtn, fteigett fid) audj weitet bie Sd)töietigleit, felbft

iljnen gegenübet ben unbebingt füljtenben Kljatafiet bes

utjptünglidjen ©tünbungsottes, feinet Sdjute ufto. fitfjet-

aufteilen.

Sesljalb bütfen bie medjanifdjen gotmen einet Dtgani*
fation nut in zhtn bem SJJajge ausgebaut toetben, in bem
bie geiftige ibeeHe Slutotität einet fynttaU bebingungs*

los getoaljtt etfdjeint. 23et politifdjen ©ebilben lann biefe

©atantie oft nut butd) bie ptafttfdje Sttadjt als gegeben

etjdjeinen.

$ietaus etgaben fid) folgenbe !ftid)tlinien füt btn inne=

ten Slufbau ^t SBetoegung:

a) Äonjenttation bet gejamten SItbeit aunädjft auf einen

einaigen Dtt: 9Jtünd)en. §etanbilbung einet ©emeinbe oon
unbebingt oettäjjlidjen SInljängetn unb Slusbilbung einet

Sdjule füt bie jpatete SSetbteitung bet 3bee. ©etoinnung

bet nottoenbigen Slutotität füt fpätet butd) möglid)ft

gto&e fidjtbate Gtfolge an biejem einen Dtt.

Um bie 33ea>egung unb iljte gürtet befannt au madjen,

mat es nötig, ben ©lauben an bie Unbefiegbatleit bet
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marjiftifdjen fiepte an einem Drte für alle jtdjtbar nidji

nur 3U erfdjüttern, jonbern bie 3Jlöglid)feit einer entgegen*

gefegten 33etoegung ju betoeifen.

b) SBilbung oon Ortsgruppen erft bann, toenn bie 2tuto*

rität ber 3etttralleitung in 2Jtüntf)en als unbebingt an*

erfannt gelten barf.

c) Die 93ilbung oon SBesirfs*, ©au* ober Sanbesoerbchts

ben erfolgt ebenfalls nidjt nur nad) bem Sebarf an fid),

fonbem naä) Grreidjung ber Sidjerl^eit einer bebingungs*

lofen Slnerfennung ber SenttaU.

SBeiter aber ift bie Silbung organifatorifdjer formen
abhängig von ben oorljanbenen, als Sfüfjrer in 33etracf)t

fommenben Äöpfen.

ßs gibt babei gtoei SBege:

a) Die SBetoegung oerfügt über bie nottoenbigen finan*

giellen STiittel jur §eran* unb Slusbilbung befähigter Äöpfe
5um Späteren güljrertum. Sie fetjt bas babei gewonnene
Sftaterial bann planmäßig nadj ben ©efidjtspunften tatti*

fdjer unb fonftiger 3^^^öfeigleit ein.

Diefer 2Beg ift ber letztere unb fdjneüere; er erforbert

jebodj gro&e ©elbmittel, ba biefes gfüljrermaterial nur be-

folbet in ber ßage ift, für bie Setoegung arbeiten su fönnen.

b) Die 23etoegung ift infolge bes SRangels an ©elb*

mittein nidjt in ber fiage, ieamUU 3f^ter einaujetjen,

fonbern ift sunctdjft auf eljrenamtlidj tätige angenriejen.

Diejer 2Beg ift ber langjamere unb fdjmerere.

Die gfüljrung ber 93emegung muJ3 grofee ©ebiete unter

Hmftänben bradj liegen laffen, joferne fid) nidjt aus ben
9ln^ängern ein £opf fjerausfdjält, fäljig unb genrillt, fiel)

ber fieitung jur Verfügung 3U (teilen unb bie SBetoegung in

bem betreffenben ©ebiete ju organijteren unb 5U führen.

ßs !ann oorfommen, ba& fid) bann in großen ©ebieten

niemanb finbet, in anberen Orten bagegen nrieber 3toei

ober gar brei annäljemb gleich gäfjige finb. Die Sdjtirierigs

feit, bie in einer Joldjen Cnttottflung liegt, ift grofj unb
fann nur nad) Sauren übertounben werben.

Smmer aber ift unb bleibt bie 33orausfetjung für bie
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SBilbung einet otganifatotifdjen gotm bet ju iljtet gfüljtung

fähige Äopf.

So mettlos eine Sltmee in all iljten otganifatotifdjen

gfotmen oljne Dffijiete ift, fo mettlos ift eine polttif^e

Dtganijation oljne ben entfpted)enben gürtet.

gut bie SSemegung ift bas Untetlaffen bet SBilbung einet

Dttsgtuppe beffet als bas Sttifjglütfen iljtet Dtganifietung,

toenn eine leüenbe unb ootmättsttetbenbe giüjtetpetfön*

lidjfeü feljlt.

3um güljtettum felBer geptt nidjt nut SBille, fonbetn

audj galjigteit, toobei jebod) bet SBillens* unb latftaft

eine gtöfeete SBebeutung jugemeffen metben mufs als bet

©enialitat an fid), unb am mettootlften eine SBetbinbung

von gäljigfeit, Gntfdjlufeftaft unb 23ef)attlid)teit ift.

12. Die 3ufunft einet SBemegung mitb bebingt butd) ben

Fanatismus, Ja bie Unbulbfamfeit, mit bet iljte Slnpnget
pe als bie allein tidjtige oettteten unb anbeten ©ebilben

äljnlidjet 2ttt gegenübet butdjfetjen.

©s ift bet gtöfete geilet, 3U glauben, ba& bie Stätfe

einet 23emegung annimmt butd) bie Seteinigung mit einet

anbeten, tynliü) bef^affenen. Sebe SBetgtöfcetung auf

falbem SBeg bebeutet sunadjft freiließ eine 3una^me an

aufcetem Umfang unb bamit in bm Singen obetflädjlidjet

33ettad)tet audj an SKacljt, in SBaljtljeit jebod) übetnimmt
pe nut bie Äeime einet fpätet mitffam metbenben inneten

Sdjmadjung.

Denn mas immet man von bet ©leidjatiigfeit 5tr>eiet

SBemegungen teben mag, fo ift fie in Sßitflidjleit bod) nie

ootljanben. Denn im anbeten ftalU gäbe es eben ptaftifdj

nid)t 5toei, fonbetn nut eine 33emegung. Unb gans gleich,

motin bie ilntetfdjiebe liegen — unb mäten pe nut be-

gtünbet in ben Betriebenen gäljigfeiten bet 3füt)tung —

,

pe pnb ba. Dem Sftatutgefeti allet ©ntmidlung abet

entfptid)t nidjt bas S3etluppeln gmeiet zhtn nidjt gleitet

©ebilbe, fonbetn bet Sieg bes ftätfeten unb bie butd) btn
babuxä) bebingten Äampf allein etmöglidjte JpöJjetjüdjtung

bet Ätaft unb Stätfe bes Siegets.

©s mögen butd) bie 33eteinigung 5toeiet annäljetnb
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gleitet politifdjer Sßarteigebilbe augenbltdlidje Vorteile

ertoad)|en, auf bie Dauer ift bod) jeber auf foldje SBeife

gewonnene (Erfolg bie Urfadje jpäter auftretenber innerer

Sdjmädjen.

Die ©rö&e einer 23emegung nrirb ausjdjltefclid) geroä^r*

leiftet burdj bie ungebunbene ßnttoicflung iljrer inneren

Äraft unb burdj beren bauernbe Steigerung Bis 5um tnb*

gültigen Siege über aHe Äonfurrenten.

3a, man fann fagen, bafo iljre Starte unb bamit i^re

fiebensberedjtigung überhaupt nur folange in 3unaf)me

begriffen ift, folange fie ben ©runbfatj bes Äampfes als

bie Vorausfetjung iljres SBerbens anerfennt, unt) ba$ fie

in bemfelben Slugenblicf h^n £>oljepunft iljrer Äraft

überfdjritten Ijat, in bem fid) ber oolttommene Sieg auf

i^re Seite neigt.

©s ift mithin einer ^Bewegung nur nütjlidj, biefem Siege
in einer gorm nad)3uftreben, bie seitlid) ni$t 5um augen=

blidlid^en Erfolge füljrt, Jonbem bie in einer burd)

unbebingte llnbulbfamfeit herbeigeführten langen Äampf*
bauer aud) ein langes 2Bad)stum fd^enft.

^Bewegungen, bie i§re 3unaljme nur bem fogenannten

3ufammenfd)luf3 afwlidjer ©ebilbe, alfo iljre Starte Äom*
promtffen oerbanfen, gleiten Xreibljauspflansen. Sie

jdjiejsen empor, allein iljnen feljlt bie Äraft, 3al)rljunberten

3U trogen unb (d^toeren Stürmen su tmberfteljen.

Die ©röfce jeber gewaltigen Drganifation als Verförpe*

rung einer 3bee auf biejer SBelt liegt im religiöjen ganatis*

mus, in ber fie fidj unbulbjam gegen alles anbere, fanatifd)

überseugt oom eigenen 9ied)t, burd)jet}t. SBenn eine 3bee
an fidj ridjtig ift unb, in falber 2Beije gerüftet, ben Äampf
auf biefer ßrbe aufnimmt, ift fie unbefiegbar unb jebe

Verfolgung wirb nur 3U iljrer inneren Stärfung führen.

Die ©röfce bes Gljriftentums lag nidji in oerfudjten

Vergletdjsoerljanblungen mit ettoa äljntid) gearteten

pljilofopf)ifdjen SJleinungen ber Slntüe, fonbern in ber

unerbittlichen fanatifdjen Verfünbung unb Vertretung ber

eigenen ßeljre.

Der fdjeinbare Vorfprung, i>zn ^Bewegungen burd) 3^s

14 $ i 1 1 c i , HHetn Äampf
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fammenfdjlüffe erreichen, tDirb teic^Iic^ eingeholt burd) bie

bauexnbe Sunafyme &** Kraft einer unabhängig bleiben*

ben, fid) felbft Derfedjtenben Seljre unb iljrer Drganifaiimt.

13. Sie 23emegung fyat grunbfätjlitfj iljre Sftitglieber fo

ju ergießen, baß fie im Kampfe nidjt ettoas läffig 2Iuf*

ergogenes, Jonbern bas felbft ©rftrebte erblitfen. Sie Ijaben

bie geittbfdjaft ber (Segner mithin nidjt 5U fürdjten, fmtbern

als 93orausfe^ung gur eigenen IDafeinsberedjiigung au

empfinben. Sie Ijaben ben ipaß ber geinbe unferes 33olfs*

tums unb unferer Sßelianfdjauung unb feine Äußerungen
nid)t 5U fdjeuen, fonbern gu erfeljnen. 3u b^n Äußerungen
biefes $affes aber gehört auä) ßüge unb SJerieumbung.

SOßer in ben jübifdjen 3ettungen ntdjt belämpft, alfo

Derleumbet unb oerläftert tDirb, ift fein anfiänbiger

Seutjdjer unb lein maljrer ftationalfogialift. 3)er befte

©rabmeffer für ben SBert feiner ©efinnung, bie Slufridjtig*

!eit feiner ttbergeugung unb bie .Kraft feines SBüHens ift bie

Sfeinbfdjaft, bie i^m von feiten bes lobfeinbes unferes

Golfes entgegengebradjt tDirb.

Sie Slnljänger ber 23etoegung unb in weiterem Sinne
bas gange 93olf muffen immer unb immer mieber barauf
IjingetDiefen toerben, baß ber %ubt in feinen 3^tunÖen

ftets lügt, unb baß felbft eine einmalige 2Baljrl)eii nur
5ur Setfung einer größeren gäljdjung beftimmt unb bamit

felber toieber gerooHte Wnmaljrljeit ift. 3)er 3ube ift ber

große Stteifter im fiügen, unb ßug unb Irug finb feine

SfBaffen im Kampfe.
3ebe jübifdje 33erleumbung unb jebe jübifdje ßüge ift

eine ©Ijrennarbe am Körper unferer Kampfer.

2Ben fte am meiften oerläftem, ber fte^t uns am nädjften,

unb rnen fte am töblidjften Raffen, ber ift unfer befter

Sfreunb.

2Ber bes SJiorgens bie jübif% 3ettung ergtetft, oljne

[xä) in iljr oerleumbet gu feljen, ^at ben ©ergangenen lag
nid)t nütjlidj oermertet; benn märe es fo, mürbe er ©om
Suben ©erfolgt, geläftert, oerleumbet, befdjimpft, befdjmutjt

werben. Itnb nur toer biefem Üobfeinb unferes SBolfstums

unb ieber arifdjen 9Kenfdjl)eit unb Kultur am mirffamften
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gegenübertritt, batf ermarten, bie 33erleumbungen biefet

Haffe unb bamit ben Äampf biejes SJolfes aud) gegen fid)

gerietet su feJjett.

SBenn biefe ©runbfätje in gletfd) unb 33Iut unfeter 2ln*

pnger übergeben, mirb bie 23emegung unerfd)üttetlid)

unb unbefiegbat metben.

14. 3)ie SBemegung I)at bte 3Id)tung not ber Sßetfon mit

allen aKitteln 5U fötbetn; fyat nie 5U oetgeffen, bafe im
petfönlidjen SBett bet SDSert alles 2Jtenfdjtidjen liegt, bafe

lebe Sbee unb jebe ßeiftung bas ©tgebnis bet fdjöpfetifdjen

Ätaft eines Sfflenfdjen ift, unb ba& bie Skmunbetung 00t

bet ©tö&e nidjt nut einen Sanfesaoü an biefe batftetlt,

fonbetn aud) ein etnigenbes 23anb um bie 3)an!enben

fdjlingt.

Sie Sßetfon ift nidjt su etfe^en; jte ift es befonbets bann
nidjt, wenn fie nidjt bas medjanifdje, fonbetn bas lultutell*

fdjöpfetifdje ßlement t)etfötpett. So toenig ein betüljmiet

Stteijtet etfetjt toetben lann unb ein anbetet bie Sollen*

bung feines ljalbfettig Ijtntetlaffenen ©emälbes 3U übet*

nehmen netmag, fo toenig ift bet gtofje 35idjtet unb Senfet,

bet gto^e Staatsmann unb bet gtofje gelbljett 3U etfetjen.

H)enn beten lätigfeit Hegt immet auf bem ©ebiete bet

£unft; fie ift nidjt medjanifdj anet5ogen, fmtbetn butdj

göttlidje ©nabe angeboten.

3)ie gtöfeten Ummäläungen unb ©ttungenfdjaften biefet

<£tbe, iljte gtöfeten lultuteüen ßeiftungen, bie unftetblidjen

Zaten auf bem ©ebiete bet Staatslunft ufto., jte jtnb füt

cmig unaetttennbat oetfnüpfi mit einem -Kamen unb
toetben butdj iljn teptäfentiett. 2Det SBetjidjt auf bie

<r>utbigung not einem gtofjen ©eift bebeutet ben SBetluft

einet immenfen Ätaft, bie aus ben Hamen aUet gtofeen

SRannet unb Sftauen fttömt.

3)ies meij3 am beften bet Sube. ©etabe et, beffen ©töfeen
nut gtofe jtnb in bet 3etftötung bet SRenfdjljeit unb iljtet

Äultut, fotgt füt iljte abgöttijdje 23etounbetung. Hut bie

33etef}tung bet SSöIIet füt iljte eigenen ©eiftet oetfudjt et

als umoütbig IjinjufteHen unb ftempelt fie jum „5ßer*

fonenfult".

14*
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Sobalb ein 33otI fo feige mirb, biefet jübifdjen 2tn*

mafcung unb gredjljeit su unterliegen, t>et3id)tet es auf bie

getDattigfte Äraft, bie es befitjt; benn bieje beruljt ntdjt in

ber 3ld)tung oor ber Sfftaffe, fonbern in ber SBere^rung bes

©enies unb in ber Grabung unb Grbauung an il)m.

Sßenn -äJJenjdjenljersen brechen unb 9Jtenfd)enjeelen oer*

Smeifetn, bann blicfen aus betn Dämmerlitf)t ber Bergan*
genljeit bie großen ttberminber von 3lot unb Sorge, oon
Sdjmadj unb Glenb, von geiftiger Unfreiheit unb lörper«

lidjem 3mange ftuf fie Ijemieber unb reiben bm ue^agen*
ben Sterblidjen iljre emigen Jpänbe!

Sßelje bem 93oIfe, bas fid) Warnt, jte 3U erfäffen!

3n ber erften Szit bes SBerbens unferer SBemegung

Ratten tr»it unter nidjts Jo feljr su leiben mie unter ber

SBebeutungstofigfeit, htm iftidjtbefamttjein unferer Flamen
unb bem baburdj allein fdjon in grage geftettten Erfolg.

Das fdjmerfte in biefer erften 3eit, ba fid) oft nur jedjs,

jteben unb adjt Äöpfe sujammenfanben, um ben SBorten

eines SRebners 3U laujdjen, mar, in biejem Heinften Greife

ben ©tauben an bie gemaltige 3ufunft ber 33emegung 3U

ermeden unb su erhalten.

Wian htbtnU, ba% fid) fedjs ober jteben SKänner, lauter

namenlofe, arme leufei sujammenjdjliejjen mit ber Slfc

jtdjt, eine SSemegung 3U büben, ber es bereinft gelingen foH,

mas bisher ben gemaltigen, großen 9Kaffenparteien miß-

lang, bie SBieberaufridjtung eines Deutjdjen 9leid)es er-

pljter 3Jtad)t unb $errlid)leit. $ätte man uns bamals an*

gegriffen, ja, Ijätte man uns aud) nur oerladjt, mir mären
glücflid) gemejen in beiben gälten. Denn bas 9tieberbrül=

lenbe tag nur in ber ooHftänbtgen -ftiditbeadjtung, bie mir
bamats fanben, unb unter ber id) am meiften bamals litt.

Slts id) in ben Äreis ber paar
t
9Jtänner eintrat, fonnte

meber oon einer Partei nod) oon einer 33emegung biz SRebe

fein. 3dj Ijabe meine Ginbrüde anläfjtid) meines erften

3ufammentreffens mit bie|em fteinen ©ebilbe fdjon
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gefdjilbett. 3d) Ijatte in ben bamals folgenben SBodjen bann
3eit unb ©elegenljeit, bie junätfjft unmögliche ßtfdjeinung

biefet fogenannten gartet ju ftubieten. 3)as Bilb wat,

wal)t!jaftiget ©Ott, ein beflemmenb niebetbtüdenbes. ©s
wat nidjts, aber audj fdjon rein gar nicfjts oottjanben. Set
•Käme einet Partei, beten Slusfdjufc ptaltifdj bie ganse
3JJitgliebjd)aft teptäfentiette, bie fo obet fo bas wat, was
fie 3U befämpfen t>etjud)te, ein ^ßatlament im fleinften.

2lud) Ijiet Ijettfcfjte bie 2lbftimmung, unb wenn fid) bie

gtofjen ^ßatlamente wenigftens nodj übet gtö&ete ^ßtobleme

monatelang bie Äeljlen Reifet fdjteien, in biefem tUinm
3itfel ging fdjon übet bie Beantwortung eines glütflid)

eingelaufenen ^Briefes enblofes 3rotegefptad) los!

3)ie öffentlidjfeit wufete non bem allen natütlid) übet*

Jjaupt nitfjts. Äein 3Jtenfd) in Sßündjen fannte bie Sßattei

aud) nut bem 3lamm nadj, au&et iljten paat Slnljängetn

unb ben wenigen Sefannten betfelben.

%&tn Sttittwod) fanb in einem SKündjenet Cafe eine

fogenannte Stusfdjufefitjung ftatt, einmal in bet SBodje ein

Sptedjabenb. 35a bie gefamte SWitgliebfcIjaft bet „Seme*
gung" aunädjft im Slusfdjufe oettteten wat, waten bie

Sßetfonen natütltd) immet biefelben. ©s mu{$te fid) jetjt

batum ijanbetn, enblid) ben Keinen 3i?iel 5** fptengen,

neue 2lnljänget gu gewinnen, oot allem abet t>^n iWamen
bet Bewegung um jeben Sßteis befanntäumadjen.

2Bit bebienten uns babei folgenbet £edjnif:

3n jebem SJlonat, Jpätet alle tuetgeljn Jage, t>etfud)ten

mit eine „93etfammlung" abspalten. Die Sinlabungen
l)ietsu wutben auf einet Sdjteibmafdjme obet sum Xeil

aud) mit i)tt $anb auf 3ettet getrieben unb bie etften

3Jiale oon uns felbet verteilt bsm. ausgettagen. Sebet
wenbete fidj an feinen 23efanntenfteis, um ben einen obet

anh^un ju bewegen, eine biefet SBeranftaltungen 3U befugen.

©et ©tfolg wat ein jämmetlidjet.

3dj tnximtt mid) nodj, wie id) felbet in biefet etften 3*ü
einmal an bie adjtgig biefet 3^^el ausgettagen Ijatte, unb
mk wit nun am Slbenb auf bie 93olfsmaffen matteten, bie

\>a lommen follten.
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SJtit einftünbiger 33erfpätung mu&te enbliß ber „33or*

jttjenbe" bxt „93erfammlung" eröffnen. SBir maren mieber

jteben 9ftann, bie allen Sieben.

2Bir gingen ba$u über, bie ßinlabungsjettel in einem
3Rünßner Sßreibmarengefßäft auf ber SJtajßine treiben
unb oeroielfältigen 5U Iaffen. Der (Erfolg beftanb bei ber

näßften 33erfammlung in einigen 3u$3retn meljr. So ftieg

bie 3<*l)l langfam t)on elf auf breisefjn, enbliß auf fteb*

5eljn, auf breiunbstoansig, auf oierunbbrei&ig 3wprer.
Durß gans Heine (Selbfammlungen im Greife oon uns

armen Xeufeln mürben bie SJlittel aufgebraßt, um enbliß

eine Serfammlung burß eine 3lnseige bes bamals unab*
gängigen „9Künßener Sßeobaßters" in 3)?ünßen anfün-

bigen Iaffen 5u tönnzn. Der (Erfolg mar biefes 2Jtal aller*

bings erftaunliß. 2Bir Ratten bie SSerfammlung im SRün*
ßener Jpofbrauljausfeller angefetjt (nißt 3U oermeßfeln

mit bem SKünßener Jpofbräuljaussgeftfaal), einem Keinen

Saal oon fnapp einfjunbertbreifjig Sßerfonen gaffungs*
räum. 3Kir felber erjßien ber SRaum mie eine grofje ipaHe,

unb jeber oon uns bangte, ob es gelingen mürbe, an bem
betreffenben SIbenb biefes „mäßtige" ©ebaube mit 3ften*

Jßen au füllen.

Um jteben Vtyt toaren einljunbertelf Sßerfonen anmefenb,

unb bie SSerfammlung mürbe eröffnet.

©in 9ftünßener Sßrofeffor Ijielt bas ipauptreferat, unb iß
foHte als Smtittx 8um erften 3Jtale öffentliß fpreßen.

Dem bamaligen erften SBorfttjenben ber Partei, $errn
iparrer, erjßien bie Säße als ein großes SBagnis. Der
fonft fißerliß rebüße $err Ijatte nun einmal bie ttber*

Beugung, ba& iß moljl oerfßiebenes fönnte, aber nur nißt

reben. 33on biefer SKeinung mar er auäj in ber golgegeit

nißt absubringen.

Die Säße !am anbers. 9Kir maren in biefer erften als

öffentliß angujpreßenben 33er|ammlung iman$iQ SJlinuten

JRebeseit 3ugebiUigt morben.

3ß jpraß breifjig 3Jiinuten, unb mas iß früher, oljne es

irgenbmie 3U miffen, einfaß innerliß gefüllt fjatte, mürbe
nun burß bie SBirftißfeit bemiefen: iß lomtte reben! 3laß
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breißig 3Jlinuten maren bie 2Jtenfdjen in bem fleinen 9taum
elettrijtert, unb bie Segeifterung äußerte jtd) aunüdjft betritt,

bajj mein Sippen an bie DpfermiHigleit bet Slnmefenben
jur Spenbe oon breiljunbert 3ttarl führte. Damit aber mar
eine große Sorge von uns genommen. Die finansieQe 23e*

[djranfung mar ja in biefer 3t\t fa Stflß, baß mir nicfjt ein«

mal bie Sttöglid^eit befaßen, für bie Semegung fieitfa^e

bruden 3U laffen ober gar glugblätier Ijerausjugeben. 3lun

mar ber ©runbftocf gelegt au einem Keinen gonbs, aus
bem bann menigftens bas SRotbürftigfte unb STotmenbigfte

beftritten merben fonnte.

2lllein aud) in einer anberen $infid)t mar ber (Erfolg

biefer erften größeren 33erfammlung bebeutenb.

3d) Ijatte bamals begonnen, bem 2lusjd)uß eine Stnjaljl

frijdjer junger Äräfte gusufüljren. SBäljrenb meiner lang*

jährigen SUiiittärgett Ijatte iä) eine größere SHenge treuer

Äameraben fennengelernt, bie nun langfam auf ©runb
meines 3utebens in bie 33emegung eintreten begannen.

©s maren lauter tatfräftige Junge SJienfdjen, an Difsipiin

gemöljnt unb oon tljrer Dienftseit Ijer in bem ©runbjatj

aufgemäßen: Unmögtid) ift gar nidjts, unb es geljt altes,

memt man mill.

SBie nötig aber ein foldjer SBIutsuftuß mar, lonnte id)

Jelber Jdjon nad) menigen SBodjen Sftitarbeit er!ennen.

Der bamalige erfte SSorfitjenbe ber gartet, $err $arrer,

mar etgentitd) 3ournalift unb als foldjer fidjer umfaffenb
gebilbet. Dod) Ijatte er eine für einen Parteiführer außer*

orbentlidj fernere Selaftung: er mar lein SRebner für bie

3Jlaffe. So peinlich gemiffenljaft unb genau feine SJlrbeit

an fid) mar, \o fehlte i§r jebod) — oietteidjt gerabe infolge

ber feljlenben, großen rebnerifdjen SBegabung — audj ber

größere Sdjmung. $err Dresler, bamafe SBorfitjenber ber

Ortsgruppe SUtündjen, mar einfacher Arbeiter, als SRebner

ebenfalls toenig hebenteni, im übrigen aber fein Solbat.

(£r Ijatte niä)t beim £eer gebient, mar auä) mäljrenb bes

Ärieges nidjt Solbat, fo baß iljm, ber feinem gansen SDSeJen

nad) an fid) fd)toäd)lid) unb unfidjer mar, bie einige Sdjule

fehlte, bie es fertigbringen fonnte, aus unficfjeren unb
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metdjlidjen Statuten SUtänner 5U madjen. So maren beibe

9Kanner nid)t aus einem J90I3 gef^ni^t, bas fie be*

fä^igt Ijätte, nid)t nur ben fanatifdjen ©lauben an ben
Sieg einer 93emegung im fjersen 3U tragen, Jonbern auä)

mit unerfdjütterlidjer SBßitlensenergie unb, menn nötig,

mit brutalfter 9iücffid)tslofigfeit bie SBiberftanbe 3U be*

fettigen, bie fid) bem Gmporfteigen ber neuen 3bee in bie

SBege fteüen modjten. Daßu palten nur Sßefen, in benen

fid) ©eift unb Äorper jene militarifdjen lugenben ju eigen

gemalt Ratten, bie man oielleidjt am beften fo beseiten
lann: 'Sunt wie SBinbljunbe, i'äf) mie fieber unb fyart mie

Äruppftaljl.

3d) mar bamals jetber nod) Solbat. 9Hein Sufeeres unb
Snneres mar natje^u fedjs 3a§re lang gefdjliffen morben,

fo bafe id) sunädjft in biejem Äretfe moljl als fremb emp*

funben merben mufete. 2lud) id) Ijatte bas SBort oerlemt:

3)as gef)t nidjt, ober bas mirb nidjt gelten; bas barf man
nidjt magen, bas ift nod) ju gefäljrlid) ufm.

Senn gefäljrlid) mar bie Sadje natürlid). 3m Saljre 1920

mar in trielen ©egenben Deutfdjlanbs eine nationale

SBerfammlung, bie es magte, iljren StppeH an bie breiten

SWaffen 3U rieten unb öffentlich 3u iljrem Sefudje ein*

äulaben, etnfad) unmöglid). Die Teilnehmer an einer folgen

mürben mit blutigen Äöpfen auseinanbergefdjlagen unb
oerfagt. 33iel gehörte freutet) 3U einem folgen ßunftftütf

nidjt: pflegte bodj bie größte fogenannte bürgerliche 3Jlaffen=

oerfammlung t>or einem Dutjenb Äommuniften ausein*

anbersulaufen unb aus3ureif$en mie bie Jpafen oor bem
Jpunbe. Dod) fo menig bie Stoten oon einem folgen bürger*

lidjen Irätraflub iftotis nahmen, beffen innere Sjarmlofig*

feit unb bamit Ungefäljrlidjfeit für fid) felbft fie beffer

tannten als beffen 9Kitglieber felber, fo entfdjloffen maren

fie aber, eine 33emegung mit allen SKitteln 3U erlebigen,

bie iljnen gefäljrlid) fdjien — bas SBirffamfte in folgen

fallen bilbete iebod) 3U allen feilen ber Terror, bie ©emalt.

9lm oerlja&teften aber mu&te ben marjiftifdjen 33ol!s*

betrüge™ eine 93emegung fein, beren ausgefprodjenes Siel

bie ©eminnung berjenigen SJIaffe mar, bie bisher im
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ausfd^liefelidjen Dienfte bet internationalen matsiftifdjen

3uben= unb 23ötfenpatteien ]tarib. Sdjon bet Xitel

„Deutfdje Sltbeitetpattei" toirfte auftei5enb. So tonnte

man ftd) leidjt ootftellen, bafe bei ber etften paffenben

©elegenfjeit bie Sluseinanbetfetjung mit ben bamals nod)

(tegestrunfenen matjifttfcfjen Slntteibetn beginnen toütbe.

3m Keinen Äteis bet bamaligen 23emegung Ijatte man
oon einem folgen Äampf benn aud) eine gemiffe Slngft.

SJlan toollte möglidjft toenig an bie öffentlidjleit tteten,

aus gut^t, gefdjlagen au metben. Wlan faJ) bie etfte gtofce

33etiammlung im ©eifte fdjon gefprengt unb bie 33e*

megung bann oieHeicfjt für immet etlebigt. 3d) I)atte einen

fdjmeren Stanb mit meinet 2luffaffung, bafj man biefem

Äampf nic^t ausmeidjen, fonbern baß man iljm entgegen*

tteten unb ftdj besfjalb biejenige SRüftung anlegen muffe,

bie allein ben Sdjutj not ber ©emalt gemäljrt. lettot bricht

man nicfyt butd) ©eift, fonbetn butd) Xettot. Det Stfolg

bet etften SSetfammlung ftätfte in biefet Stiftung meine
Stellung. SJian betam SDXut au einet ameiten, fdjon etmas

gtöfcet aufgesogenen.

Gtma im Dftobet 1919 fanb im Sbetlbtaufeilet bie

3toeite gtöfjete SSetfammlung ]tatt Xljema: 23teft=£itomff

unb SSetfailles. 2lls SRebnet ttaten oiet $etten auf. 3dj

felbet Jprad) naljeäu eine Stunbe, unb bet ßtfolg mat
gtöftet als bei bet etften Äunbgebung. Die 23efudjetaaf)l

mat auf ühn einljunbettbteijjig geftiegen. Sin Stötungs*

oetfudj toutbe butdj meine Äametaben fofott im Äeime
etftitft. Die Wntufjeftiftet flogen mit setbeulten Äöpfen bie

Xteppe Ijinuntet.

Sietäe^n Sage batauf fanb eine weitete 33etfammlung
im gleiten Saale ftatt. Die 33efud)etaaf)l mat auf übet ein*

ljunbettfiebaig geftiegen — eine gute 23efet;ung bes -Kau*

mes. 3tf> fjatte miebet gefptodjen, unb miebet mat bet Gt*

folg gtöfjet als bei bet ootfjetgegangenen Sßetfammlung.

3dj btängte nadj einem gtöfeeten Saal, ßnblid) fanben
mit einen folgen am anbeten (£nbt bet Stabt im „Deut*

fdjen -Reidj" an bet Dadjauet Sttafce. Die etfte Setfamm*
lung im neuen -Raum mar fdjmädjet befugt ab bie ootJjet*
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gegangene: Inapp einljunbertoterjig Sßerfonen. 3m Slus*

fdjufj begann bie Hoffnung wieber ju Jinfen, unb bie ewigen

3wetfler glaubten, als Hrfadje bes fdjledjten 23efud)es bie 5U

häufige SBieberljolung unferer „Äunbgebungen" anfeljen 5U

muffen, ßs gab heftige 2luseinanberfetjungen, in benen ify

ben Stanbpunlt oertrat, bafc eine Siebenljunberttaufenb*

ßinwoljnersStabt nid)t nur alle merseljn Xage eine, fonbern

jebe SBodje seljn 93erfammlungen oertragen müfjte, bafe

man fid^ burdj -Kütfftfjläge nid)t irre matten laffen bürfte,

baf} bie eingefdjlagene 23al)n bie rid)tige jei, unb baf} früher

ober fpäter bei immer gleid)bleibenber 33eljarrlid)feii ber

ßrfolg lommen muffe, überhaupt mar biefe ganse 3ett bes

SBinters 1919/20 ein einsiger Äampf, bas Vertrauen in

bie fiegenbe ©emalt ber jungen ^Bewegung su ftärfen unb

SU jenem Fanatismus su fteigem, ber als ©laube bann
Serge su oerfetjen vermag.

Die nädjfte 3Serfammlung im gleiten Saale gab mir

ftfjon wieber redjt. Sie ^ai)l ber 33efud)er mar auf über

Sweiljunbert geftiegen, ber äufjere fowoljl als ber finansielle

ßrfolg glängenb.

3dj trieb sur fofortigen Slnfetjung einer weiteren 33er*

anftaltung. Sie fanb laum oierseljn Xage fpäter ftatt unb
bie 3uljörermenge ftieg auf über sweiljunbertfiebsig Äöpfe.

SSierje^n läge fpäter riefen mir sunt fiebten SKale

Slnljänger unb gfreunbe ber jungen ^Bewegung sufammen,
unb berfelbe -Kaum tonnte bie 2Kenfd)en nur me^r ferner

faffen, es maren über oierljunbert geworben.

3n biefer 3ett erfolgte bie innere eJ^tmgebung ber jun*

gen 33ewegung. ßs gab babei in bem Keinen Äreis man^es
SÖial meljr ober weniger heftige 9luseinanberfet;ungen. SSon

oprfdjiebenen Seiten — wie autf) §eute, fo fdjon bamals —
würbe bie Seseidjnung ber jungen ^Bewegung als Partei
bekrittelt. 3d) Ijabe in einer folgen Sluffaffung immer nur
ben 33eweis für bie praltif^e Itnfäljigfeit unb geiftige

Äleinljeit bes 23etreffenben gefeljen. ßs waren unb finb

immer bie 3ttenfd)en, bie äiufjeres oon Snnerem nidjt su

unterfdjeiben oermögen unb bie ben SBert einer ^Bewegung
nadj mögltdjft fdjwulftig flingenben SBeseidjnungen absu*
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fdjätjen t>etfudjen, tooBet ju altem Ungtütf bet SBattfdjatj

unfetet Utüätet am meiften Ijetljalten mufj.

ßs mat bamals ferner, bcn fieuten begtetftidj au madjen,

bafc iebe 93etoegung, folange fie nidjt ben Sieg iljtet 3been
unb bamtt ü)t 3*e* erreicht §at, Sßatiei ift, aud) menn fie

ßd) taufenbmal einen anbeten -Kamen beilegt.

SBenn ixgenbein äJtenfd) einen füljnen ©ebanfen, beffen

33ettmtHid)ung im 3nteteffe feinet 2ttitmenfd)en nütjtid)

etfcfietnt, 5ut ptaftifdjen 2)utd)füljtung bringen mill, \o

mitb et ftd) junädjft Sln^anget 5U fudjen l^aben, bie beteit

jtnb, füt feine 2lbfidjten einsutteten. Unb toenn biefe 21b*

[xä)t nur batin beftünbe, bas 5Ut 3ett befteljenbe Sßattei*

mefen 5U t>etnid)ten, bie 3effpftttetung 3** 6eenben, }o finb

bie SBetttetet biefet Slnfdjauung unb 93etfünbet biefes

©ntfdjluffes eben jelbet ^attei, folange, bis nidjt bas 3^el

ettungen ift. ©5 ift SBsttHaubetei unb Spiegelfedjtetei,

roenn itgenbein besopftet tH>ltifd)et Xljeotetifet, beffen

ptalttfd)e Stfolge im umgelegten SBetljaltms 5U feinet

SJBeisfjeit fteljen, jtd) einbilbet, ben ©Ijataftet, ben jebe junge

Semegung als Sßattei beft^t, 3U änbetn butd) eine

Anbetung iljtet SBeseidjnung.

3m ©egenteü.

SBenn itgenb etoas mtüölfifd) ift, bann ift es biefes §et*

ummetfen mit befonbets altgetmanifcf)en 3lusbtüden, bie

mebet in bie heutige 3^t paffen nod) ettoas Seftimmtes
DOtfteHen, fonbetn leidjt basu fügten fimnen, bie 23e*

beutung einet SBetoegung im anbeten Sptadjfdjatj betfelben

3u feljen. 3)as ift ein mattet Unfug, ben man abet Ijeute

unselige SJiale beobachten lann.

flbetljaupt Ijabe xä) ]ä)on bamals unb audj in bet Sfolge*

3eit immet toiebet vot jenen beutjdjoölftfdjen Sßanbet*
fdjalaten toatnen muffen, beten pofttioe ßeiftung immet
gleidj 3lnU ift, beten ©inbttbung abet faum übetttoffen 5U

ujetben oetmag. Die junge 33emegung mufjte unb mufj fid)

t)ot einem 3ufttom an ättenfdjen Ijüten, beten ein3ige Gmp*
feljlung sumeift in iljtet (StHätung liegt, baß fte fd)Mt

bretjgtfl obet gat metjig 3al)te lang füt bie gleite 3bee

gefampft fiätten. SBet aber trietjig Sa^te lang füt eine
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fogenannte 3bee eintritt, ot)ne felbft bett geringften ©rfotg

herbeiführen gu fönnen, ia oljne ben Sieg bes ©egenteils

oer^inbert gu Ijaben, fjat ben SBaljrljettsbemeis für bie

eigene Unfähigkeit in tuergigjät)rtger lätigfeit erbracht.

Das ©efäljrtidje liegt vox allem barin, bafj fotd)e Jtaturen

fid) nid)t als ©lieber in bie Setoegung einfügen moUen,

fonbern von güljrerfreifen fafeln, in benen fie auf ©runb
iljrer uralten lätigfeit allein eine paffenbe Stelle sur

weiteren ^Betätigung gu etblicfen vermögen. SBelje aber,

wenn man foldjen ßeuten eine junge SBemegung ausliefert!

So wenig ein ©efd)äftsmann, ber in triergigjäljriger Üätig*

feit ein grofjes ©efd)äft tmtfequent t>ernid)tete, gum Se*

grünber eines neuen taußt, ]o wenig pajjt ein üölfifdjer

SRetljuJalem, ber in ehen biefer Seit eine grofee 3bee t>er*

forffte unb gum SSerlatlen bradjte, gur güljrung einer

neuen, jungen ^Bewegung!

3m übrigen lommen alle bieje 9ttenjdjen nur gu einem
23rud)teü in bie neue ^Bewegung, um VS)x gu btenen unb
ber 3bee ber neuen fieljre gu nütjen, in ben meiften gälten

aber, um unter iljrem Scfjutje ober burd) bie 9JJöglid)Teiten,

bie Jte bietet, bie 9Kenjd)ljeit nod) einmal mit iljren

eigenen Sbeen unglüdlidj gu madjen. 2Bas aber bas für

3been finb, läjgt ftdj nur ferner wiebergeben.

ßs ift bas CHjarafteriftijdje biejer Srtaturen, bafj Jte von
altgermanifdjem §elbentum, von grauer SBorgeit, Stein*

ästen, ©er unb Sdjilb fdjmärmen, in SBirflidjfeit aber bie

größten geiglinge finb, bie man fid) twrftellen fann. Senn
bie gleiten ßeute, bie mit altbeutf^en, vox]oiQliä) nadj*

gemalten SBledjfdjwertem in ben fiüften Ijerumfudjtetn,

ein präpariertes ^Bärenfell mit Stierljömern über bem
bärtigen Raupte, prebigen für bie ©egenwart immer nur
ben Äampf mit geiftigen SBaffen unb fliegen vox jebem

fommuniftifdjen ©ummifnüppel eiligft von bannen. 3)ie

3laä)xvelt wirb einmal wenig SSeranlaffung befitjen, iljr

eigenes $eibenbajein in einem neuem ©pos gu t>erf)errlid)en.

3d) Ijabe biefe ßeute gu gut kennengelernt, um nidjt vox

tyxex elenben Sdjaufpielerei ben tiefften ßfel gu ernp*

finben. 2luf bie breite SJtaffe aber wirfen fie lädjerlid),
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unb ber Sube Ijat allen ©tunb, biefe t>ölftfdjen Äomöbianten

p fd)Mten, fie fogat ben uritflicfjen 33etfedjtetn eines

fommenben beutfdjen Staates t)öt3U3ie§en. Dabei finb btefe

9Kenfd)en noä) ma&Ios eingebilbet, tnoHen, ttotj aUet
Semeife il)tet twHlommenen Unfähigkeit, alles beffet

oetfteljen unb toerben ju einet matten Sßlage für alle

getablinigen unb el)ttid)en kämpfet, benen $elbentum
nid)t nur in bet 33etgangenl)eit t>etel)tungstr>ütbig etfdjeint,

fmtbetn bie fid) audj Bemühen, bet 9laä)mdt butd) eigenes

$anbeln ein gleidjes SBilb 5U geben.

Slud) lafet es jtcf) oft nut fdjtoet untetfdjeiben, tuet t>on

biefen fieuten aus innetet Dummheit obet Unfäljigfeit

fjanbelt, obet met aus bestimmten ©tünben nut fo tut

SBefonbets bei ben fogenannten teligiöfen !ftefotmatoten auf
altgetmanifdjet ©tunblage Ijabe idj immet bie Gmpfinbung,
als feien fie von \tnin WafyUn gefdjicft, bie i>en SBiebet*

aufftieg unfetes 93oIIes nidjt toünfdjen. güljtt bod) iljte ganje

lätigleit bas33oIf vom gemeinfamen Äampf gegen ben ge*

meinfamen geinb, ben Suben, toeg, um es ftatt beffen feine

Ätäfte in ebenfo unfinnigen arie unfeligen inneten SHe*

ligumsftteitigfeiten üetge^ten 5U laffen. ©etabe aus biefen

©tünben abet ift bie 2lufticf)tung einet ftatten QvxttaU
geroatt im Sinne bet unbebingten 3lutotität bet gü^tung in

bet 23emegung nötig. -Wut butd) fie allein famt folgen oet*

betbüdjen (Elementen bas $anbmet! gelegt toetben. SlHet*

bings finb aus biefem ©tunbe t>h gtöfeten geinbe einet

einheitlichen, fttamm gefügten unb geleiteten SBetoegung

auä) in ben Steifen biefet oölfifdjen 9If>ast>ete 3U finben.

Sie Raffen in bet ^Bewegung bie 3Kad)t, bie intern Unfug
fteuett.

9liä)t umfonft fjat bie junge SBemegung fidj einft auf ein

beftimmtes Sßtogtamm feftgelegt unb bas SBott „oölfifd)"

hahei nid)t oetmenbet. Det Segtiff oölfifdj ift infolge feinet

begrifflichen Unbegtenstfjeit leine mögtitfje ©tunblage füt
eine SBetöegung unb bietet leinen SKafeftab füt bie 3^9^5

ptigfeit $u zxmt folgen. 3e unbefinietbatet biefet 33egtiff

ptaftifd) ift, je mef)t unb umfangteidjete Deutungen et 5U*

lägt, um fo meljt fteigt abet audj bie 3JtögIid)feit, jtd) auf
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ii)\i 5U betufen. Sie Stnfdjiebung eines betattig unbeftimm*

baren unb ]o melfeitig auslegbaten Begriffes in ben

politifdjen Äampf füljri 5Ut 2lufljebung ieber fttammen
Äampfgemeinfdjaft, ba biefe es nitfjt oerträgt, bem einjel*

nen bie SBeftimmung feines (Slaubens unb SBottens felbft

ju überladen.

©s ift aud) fdjanbbar, mer ßdj Ijeute alles mit bem SEort

„völtiW auf ber Rappe herumtreibt, mietriel fieute iljre

eigene 2luffaffung über biefen Segriff l)aben. Sin befannter

Sßtofeffot in 23ar)em, ein berühmter Kämpfer mit geiftigen

SBaffen unb reitfj an ebenfo geiftigen 2Karfd)leiftungen nad)

^Berlin, fetjt hm Segriff t>ölfijdj monard)ifd)er ©infteHung

gleid). 3)as gelahrte Jpaupt Ijai freilidj bisher oergeffen, bie

Sbentität unferer beutfdjen Sötonardjien ber SBergangenljeit

mit einer oölfifdjen Sluffaffung von tjeute na^er ju

erklären. 3dj fürchte aud), baf; bies bem $errn ferner

gelingen u>ürbe. 3)enn eimas Unoölfifdjeres als bie meiften

beutfd)en monardjifdjen Staatsgebilbe tann man fiel) gar

nitfjt oorfteüen. 2Bäre es anbers, fie mären nie oer«

fdjmunben, ober aber i§r SBerfdjminben böte ben 33emeis

für bie Itnridjtigfeit ber oolfifdjen SBeltanfdjauung.

So legt ieber biefen SBegriff aus, mie er es ehm oerfteljt.

9lls ©runblage aber für eine politifdje Äampfbemegung
lann eine foldje SBielfältigleit ber SJIeinungen nidjt in

grage fommen.

3Son ber SBeltfrembljeit unb befonbers ber Unkenntnis
ber SBolfsfeele biefer oötfifdjen So^anneffe bes jmansigften
Saljrljunberis min id) babei gans abfegen. Sie mirb
genügenb iHuftriert burd) bie £äd)erlid)feit, mit ber pe

von linfs beljanbelt merben. 3Kan läßt fie fdjmätjen unb
ladjt fie aus.

2Ber es aber auf biefer SBelt nidjt fertigbringt, von
feinen ©egnern geljafct 3U merben, fd)eint mir als greunb
nidjt t>iel mert 5U fein. Unb fa mar aud) bie greunbfdjaft

biefer 9Kenfd)en für unfere junge SBemegung nid)t nur
mertlos, fonbem immer nur fdjäblid), unb es mar aud) ber

Jpauptgrunb, matum mir erftens bm Flamen „Sßariei"

umljlten — mir burften Raffen, ba& baburd) allein jdjon ein
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ganger Sdjmarm biefer tiölfifdjen Sdjlafmanbler twn uns
gurütfgefdjeudjt mürbe—, unb marum mir uns Streitens als

SRattonaljagtaliftifdje J)eutl^e Arbeiters
p a r t e i begegneten.

Der erfte Slusbrucf bradjte uns bie 2lltertumsfd)tDärmer

com fieibe, bie 2Börtmenfd)en unb äufierlidjen Sprühe*
flopfet ber fagenannten „üölfifdjen 3bee", ber gmeite aber

befreite uns von bem gangen Xrofj ber bitter mit bem „gei*

fügen" Sdjmert, all ben Sammerlappen, bie bie „geiftige

SBaffe" als Sdjutjfdjilb t>or iljre tatfädjlidje Sfeigljett galten.

©s t>erfteljt ftd) von felbft, ha% mit in ber Sfolgegeit

befmtbers von biefen legieren am fd^merfien angegriffen

mürben, natürlid) nidjt tätlidj, fonbern nur mit ber geber,

mie bies t>mt einem fallen üölfifdjen ©änfefiel ja nid)t

anbers gu ermarten ift. gfür fie f)atte freilid) unfer ©runbfatj

„2Ber uns mit ©emalt entgegentritt, beffen ermeljren mir
uns mit Gewalt" etmas Unheimliches an fidj. Sie marfen
uns niä)t nur bie rolje Anbetung bes ©ummifnütiels,

fonbern \>m mangelnben ©eift an ftd) auf bas einbringlidjfte

t)or. Daß in einer 23ölfst>er|ammlung ein Demoftljenes gum
Sdjmeigen gebraut merben lann, roenn nur fünfgig

Sbioten, geftütjt auf i^r 9ftunbmerl unb iljre gäufte,

iljn nid)t fpredjen laffen moUen, berührt einen folgen

Quacfjalber allerbings nidji im geringften. Die angeborene

geigljeit lagt tljn nie in eine foldje ©efaljr geraten. Senn
er arbeitet niä)t „larmenb" unb „aufbringlidj", fanbern

im „Stillen".

%ä) lann aud) ^eute unfere Junge 23emegung nid)t genug
bat)or marnen, in bas Sttet; biefer fogenannten „füllen

Arbeiter" gu lammen. Sie finb nityt nur Feiglinge, fmtbern
audj immer iftidjisfönner unb STCidjtstuer. ©in ajlenjd), ber

eine Sadje meif;, eine gegebene ©efafjr lennt, bie SKöglidj*

feit einer Slbljilfe mit feinen 9Iugen fteljt, Ijat bie t>er*

bammte $flid)t unb Sdjulbigleit, nidjt im „Stillen" gu

arbeiten, fonbern üor aller öffentlidjfeit gegen bas Übel

auf* unb für feine $eilung eingutreten. Xut er bas niä)t,

bann ift er ein pflidjtoergeffener, elenber Sdjmädjting,

ber entmeber aus geigljeit nerfagt ober aus Sfaulljeit unb
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Unvermögen. Der ©rofcteil biefet „fttHen Arbeiter" aber tut

meiftens nur fo, als ob et tvetft ©Ott tvas tvüftte. Sie alle

tonnen nidjts, verfugen aber bie gan3e 3Belt mit iljren

Äunftftüden 5U bemogeln; fie jtnb faul, ertoecfen aber mit

ifjrer behaupteten „ftiHen" Arbeit bm ©inbrucf einer ebenfo

enormen tvie emjigen lättgfeit, Iura unb gut, fie ftnb

Sdjtvinbler, politifdje Sd)iebernaturen, benen bie eljrlidje

Arbeit ber anberen ver^afet ift. Sobalb foldj ein völliger

IKadjtfalter jtdj auf ben SBert ber „Stille" beruft, famt man
taufenb gegen eins tvetten, bajj er in iljr nidjt probujiert,

[onbern ftieljlt, ftieljlt von ben grüdjten ber Slrbeit anberer.

Dasu fommt nod) bie Slrroganj unb eingebilbete gredjljeit,

mit ber biefes praftifdj faulenjenbe, litfjtjdjeue ©efinbel

über bie Slrbeit anberer Verfällt, von oben herunter 5U

belritteln verfudjt unb fo in 2Baljrf)eit ben Xobfeinben

unferes Solfstums f)ilft.

Seber lefcte Slgitator, ber ben 9Jtut bejt^t, auf bem SBirts*

tifdj unter feinen ©egnern fteljenb, männlid) unb offen feine

Slnftfjauung 5U vertreten, leiftet meljr als taufenb biefer

verlogenen, Ijeimtütfifdjen Dutfmäufer. Cr tvtrb fidjerlidj ben
einen ober bm anberen befeljren unb für bie Setvegung
gewinnen fönnen. 3JIan tvirb feine fieiftung überprüfen
unb am Erfolg bie Sßirhmg feines Xuns feftgufteüen

vermögen. 9Tur bie feigen Sdjtvinbler, bie iljre Slrbeit in

ber „Stille" preifen unb fid) mithin in ben St^u^mantel
einer 5U veradjtenben Slnon^mität füllen, taugen ju gar
nidjts unb bürfen im tvat)rften Sinne bes SBortes als

Droljnen bei ber SBieberertjebung unferes 33ol!es gelten.

*

Slnfang bes Saftes 1920 trieb td) jur STb^altung ber

erften gans großen SKaffenverfammlung. Darüber !am es

ju Sffieinungsverfdjiebenfjeiten. ßinige füfjrenbe Sßarteimit*

glieber hielten bie Sadje für viel 5U verfrüht unb bamit
in ber SBirfung für verhängnisvoll. Die rote treffe Ijatte

jtdj mit uns 8U befdjäftigen angefangen, unb mit tvaren

glüdlid) genug, aHmä^lidj iljren Jpafo 3U erringen. SJBir
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Ratten begönnen, als Disfuffionsrebner in anbeten 33er*

fammlungen aufsutreten. 9Xatürlidj mürbe jeber oon uns
fofort niebergejdjrien. Slllein ein (Erfolg mar bodj oor*

f)anben. 9Kan lernte um femten, unb in eben bem 9ftaße,

in bem fidj biefe Kenntnis vertiefte, ftiegen bie Slbneigung

unb 2But gegen uns. St» burften mir alfo moljl barauf

hoffen, bei unferer erften großen SKaffenoerjammlung ben

Skfud) unferer greunbe aus bem toten fiager in größtem

Umfang 3U erhalten.

2ludj iü) xoat mir flar barüber, baß bie 2Bal)rfdjeinlidjs

feit einer Sprengung groß mar. Slllein ber Äampf mußte
eben ausgetragen toerben, wenn nidjt jetjt, bann einige

SJlonate fpater. Gs lag gans bei uns, fdjon am erften läge
bie SBeroegung burdj blinbes, riidfi^tslofes Ginfteljen für

fie 5U oeremigen. 3dj farinie oor allem bie Sttentalität ber

2lnpnger ber roten Seiten nur 5U gut, um nidjt 5U miffen,

baß ein Sßiberftanb bis sum äußerften am eljeften nidjt nur
Einbrurf ermeeft, fonbern and) Slnfyänger gettrinnt. 3u bie*

fem SBiberftanb mußte man eben entfdjloffen fein.

Der bamalige erfte SBorfitjenbe ber gartet, $err iparrer,

glaubte meinen SInfidjten in beaug auf ben gemähten %e\U
punft nidjt beipflichten 5U fönnen unb trat in ber 3foIge

als eljrtidjer, aufre^ter 3Kann von ber güljrung ber 33e*

megung jurücf. 2ln feine Stelle rücfte §err 2lnton Dreier
oor. 3dj felber l)atte mir bie Drganifatton ber Sßropaganba
oorbeljalten unb führte biefe nun auef) rücffidjislos burtf).

So mürbe als lermtn f ür bie 2lb!jaltung
biefer erften großen 33olfsoerfammlung
ber n dj nnbetannten Semegung ber 24. g e *

b r u a r 1920 b e ft i m m t.

Die Vorbereitungen leitete iä) perfönlid). Sie maren
feljr hira. überhaupt mürbe ber ganse Apparat barauf ein*

geftellt, blitjjdjnelle ßntjdjeibungen treffen 3U fönnen. 3u
Sagesfragen jotlte in gorm oon 3Kaffenoerfammlungen

innerhalb oierunbjmansig Stunben Stellung genommen
toerben. Die Slnfünbigung berfelben foHte burd) $lafate

unb Flugblätter ftattfinben, beren Senbens nad) \enen

©efidjtspunften beftimmt mürbe, bie id) in meiner 2lb*



402 SBerbrüberung sroifdjen 2Jtar|ismus unb 3entrum

Ijanblung über Sßropaganba in groben tfmrijfen jdjon

niebergelegt Ijabe. äßirhmg auf bie breite SJlafie, Äonsen*
tration auf wenige fünfte, immertoäljrenbe 2Bieberf)oIung

berfelben, felbftfi^ere unb felbftbemufjte Raffung bes lejtes

in ben gormen einer apobiftifdjen Seljauptung, größte 23e*

§attliä)Uit in ber Verbreitung unb ©ebulb im Grmarien
ber SBirtung.

2IIs garbe mürbe grunbfätjtid) -Kot gemafjtt, fte ift bie

aufpeitjd)enbfte unb mufjte unfere ©egner am meiften

empören unb aufreigen unb uns iljnen baburd) fo ober fo

5ur Äenntnts unb in Erinnerung bringen.

3n ber Sfolgegeit geigte fid) aud) in Sägern bie innere

SBerbrüberung gmijdjen 3Jtarjtsmus unb 3^nttum als poli*

tifdjer Partei am flarften in ber Sorge, mit ber bie

Ijier regierenbe Sagerijdje Sollspartei bie SBirlung unferer

Sßlafate auf bie raten 2lrbeitermaffen abäujdjmädjen unb
jpäter 5U unterbinben oerfudjte. ganb bie Sßolijei % fein

anberes SKittel, bagegen einjujdjreiten, bann mußten gum
Sdjluf; „Serfeljrsrütfßdjten" I)er!jalten, bis man enblidj

bem inneren, ftiQen, raten Sunbesgenoffen guliebe unter

förbember Seif)ilfe einer fogenannten JDeutfdjnationalen

Solfspariet biefe Sßlafate, bie $unberttaufenbe von intern

nationalen, oerljetjten unb oerfüf)rten Slrbeitern bem beut-

fdjen Solfstum miebergegeben Ratten, ganglid) oerbot.

Diefe Sßlafate — ber erften unb gmeiten Stuflage biefes

Sudjes als Sünljang beigefügt — fönnen am beften bas

gemaltige SRingen belegen, bas bie iunge Semegung in

biefer 3^t ausformt. Sie merben aber aud) oor ber 9laü)*

weit 3eugnis abfegen für bas SBoflen unb bie SKufridjtig*

feit unserer ©efinnung unb bie SBiflfür jogenannter natio*

naler Seprben in ber Unterbinbung einer i^nen un*

bequemen STationalifierung unb bamit Sßiebergeminnung

breiter 3Kaffen unjeres Solfstums.

Sie merben aud) bie SÖleinung gerftören Reifen, als ob

ftd) in Sägern eine nationale -Regierung an ftd) befänbe,

unb t)or ber STCadjmelt nodj bofumentieren, bafj bas natio*

nale Sägern ber 3al)re 1919, 1920, 1921, 1922 unb 1923

nidjt etma bas Ergebnis einer nationalen Regierung mar,
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fonbem bieje nur gestvungenertveife 5Rü<fjtd)t nehmen mußte
auf ein aUmcüjlid) national füljlenbes SSoIf.

2)ie Regierungen fclbet taten altes, um biefen ©efun*
bungsprosefj su untetbinben unb unmögtidj su madjen.

3mei 2Jtänner nut muß man babei ausnehmen:
3)er bamalige Sßoliseipräjtbent © r n ft Sß ö !j n e r unb

{ein treuer ^Berater, Dberamtmann 5 r i tf , tvaren bie ein*

5tgen leeren Staatsbeamten, bie fdjon bamats ben 9Kut

befafeen, erft IDeutfdje unb bann Seamte 3U fein. 2tn verant*

mortlidjer Stelle mar ©ruft Sßöljner ber einige, ber nid)t

um bie ©unft ber üfftaffen buhlte, fonbem fid) feinem 93olls*

tum veranttoortlidj füllte unb bereit mar, für bie SBieber*

auferfte^ung bes von it)tn über altes geliebten beutf^en
SSolfes aUes, aud), toenn nötig, feine perfönlidije ffijiftenj

auf bas Spiel 3U fetjen unb ju opfern. Cr mar benn aud)

immer ber läftige Dorn in ben Sttugen jener fäuftidjen

SBeamtenfreaturen, benen nidjt bas Sntereffe iljres SBolfes

unt> bie notmenbige grei^eitser^ebung besfelben, fonbem
ber 23efel)t bes 93rotgebers bas ©efetj bes ipanbelns vor*

Jd)reibt, oljne SRüdfidjt auf bas 2Bo§l bes il)nen anvertrauten

nationalen ©utes.

93or allem aber gehörte er ju jenen ÜTCaturen, bie im
Unterfdjieb ju ben meiften Gütern unferer fogewtnnten
Staatsautorität bie geinbfdjaft ber SBotls* unb ßanbes*
Verräter nid)t für^ten, fonbem fie als felbftverftänblidjes

(5ut bes anftänbigen ättannes erfeljnen. Der £aJ3 von 3uben
unb SJJarjiften, iljr ganjer Äampf voll ßüge unb SBerleum*

bung maren für iljn bas einsige ©lud inmitten bt& ßtenbs

unferes SBolfes.

©in SUlann von granitener SReblidjfeit, von anttfer

Sdjlidjtfyeit unb beutfc|er ©erabtinigfeit, bei bem bas SBort

„lieber tot als SHave" leine Sßljrafe, fonbem ben Snbegriff

feines gansen SBefens bilbete.

©r unb fein SÖtiiarbeiter Dr. $xx& finb in meinen Slugen

bie einzigen, bie von SJtännem in ftaatlitfjer Stellung bas

Redjt befi^en, als 3Jiitf)erfteIter eines nationalen SBagems
3U gelten. —

©Ije mir nun 3ur Slb^altung unferer erften SJlaffenver*
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fammlung fdjritten, mußte nid)t nur bas notmenbige spro*

paganbamaterial berettgeftetlt, Jonbern mußten aud) bie

ßeitfatje bes Programms im Srucf niebetgelegt merben.

3dj merbe bie -ftidjtlinien, bie uns befonbers bei ber %b*

faffung bes Programms oor 2lugen fdjmebten, im jmeiten

SBanbe auf bas grünblid)fte entttritfeln. 3cf) miH i)Ux nur

feftfieQen, bafc es geraffelt mürbe, nidjt nur um ber jungen

33emegung gorm uni Snljalt 5U geben, Jonbem um beten

3tele ber breiten Sflaffe oerftänblid) su madjen.

Slus fogenannten Snteiligenafreifen Ijat man barüber
gemitjelt unb gefpöttelt unb t>erfud)t, baran Äritif 5U üben.

3)ie SHidjtigfett unferer bamaligen Sluffaffung aber ijat bie

SBirffamfeit biefes Programms ergeben.

3d) Ijabe in biefen Sauren Sutjenbe oon neuen Semegun*
gen erfteljen feljen, unb fte alle finb mieber fpurlos oer*

fdjmunben unb oerme^t. Sine einsige blieb: bie National*

fx>3taliftif<^e 2)eutfd)e Arbeiterpartei. Unb Ijeute Ijege idj

mel)r benn je bie überseugung, bafc man fte befämpfen
fann, bafc man oerfudjen mag, fie 8U lähmen, bafe Heine

Ißarteiminifier uns bie Siebe unb bas SBort verbieten

fönnen, ben Sieg unferer ©ebanlen merben fie nimmer*
meljr oerljinbem.

2Benn oon ber gesamten heutigen Staatsauffaffung unb
i^ren Vertretern nidjt einmal bie Erinnerung meljr bie

•Kamen liinben mirb, werben bie ©runblagen bes national*

jt>3iaUftiJd)en Programms bie Sfunbamente eines fommen*
ben Staates fein.

Die mermonatige 33erfammlungstätigfeit sor bem
Sanuar 1920 Ijatte uns langjam bie fleinen SJtittel er*

übrigen laffen, bh mir 3ur Drutflegung unferer erften ^S s

fdjrift, unferes erften Sßlafates unb unferes Programms be*

nötigten.

SBenn xä) als Slbfdjlufc biefes SBanbes biefe erfte große

äRaffenoerfammlung ber Semegung neljme, jo gejdjtel^t es

bes^alb, meil mit iljr bie Partei ben engen SRaljmen eines

Keinen Vereins fprengte unb an Stelle beffen 3um erften

SRale beftimmenb auf bm gemaltigften gaftor unferer 3^^,
bie öffentlidje SKeinung, einmirfte.
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3tf) jelbft befafe bamals nur eine emsige Sorge: SBirb

ber Saal gefußt fein, ober merben roir oor gä^nenber
ßeere fpred)en? 3d) Ijatte bie felfenfefte innere Über*

8eugung, baf$, toenn bie 3Jienfdjen lommen würben, ber Xag
ein großer (Erfolg für bie junge SBemegung werben muffe.

So bangte idj bem bamaligen 2lbenb entgegen.

Hm 7.30 Uljr fotlte bie (Eröffnung ftattfinben. 7.15 Uljr

bettat iä) ben ??eftfaal bes J^ofbräufjaufes am Sßlatjl in

2Kündjen, unb bas £er3 mollte mir faft oor greube 3er*

fpringen. Der gemaltige 3?aum, bemt gemaltig fam er mir
bamals nod) oor, mar mit 2Jtenfd)en überfüllt, Äopf an
Äopf, eine faft sweitaufenb SJlenf^en säljlenbe 9Kaffe. Unb
oor allem — es maren bie gefommen, an bie mir uns
menben mollten. SBeit über bie Jpälfte bes Saales fd)ien

oon Äommuniften unb UnabfyänciiQen befetji. Unfere erfte

grofee Äunbgebung mar oon iljnen 5U einem fdjnetlen (Snbe

beftimmt morben.

Slllein es !am anbers. SRadjbem ber erfte ÜRebner geenbet,

ergriff id) bas SBort. SBenige SJlinuten fpätet hagelte es

3wijdjenrufe, im Saal fam es 5U heftigen 3^f^nimenftö^en,

eine §anboott treuefter Äriegslameraben unb fonftige 2In*

Ijänger fingen fidj mit ben Störenfrieben unb oermodjten

erft nad) unb naä) einige -Kulje Ijerßuftellen. 3d) fonnte

mieber weiierfpred^n. 9tadj einer falben Stunbe begann
ber Seifall bas Sdjreien unb 33rüHen langfam 5U übertönen.

Unb nun ergriff idj bas Programm unb begann es 3um
erften SJlale 5U erläutern.

93on 93iertelftunbe 3U SSiertelftunbe mürben bie 3*&ifd)ens

rufe meljr unb meljr 3urütfgebrängt oon beifälligen 3^ s

rufen. Unb als icfj enbliä) bie fünfunbsmansig liefen
Sßunft für $unft ber SJtaffe oorlegte unb fie bat, felber bas
Urteil über fie 3U fpredjen, ba muiben fie nun eine nadj

ber anbern unter immer meljr fid) erljebenbem Subel an*

genommen, einftimmig unb immer mieber einftimmig, unb
als bie leiste Iljefe fo ben SBeg 3um fersen ber SKaffe ge*

funben Ijatte, ftanb ein Saal oott Wenden oor mir, 3U*

jammengejdjloffen oon einer neuen tfberseugung, einem
neuen ©lauben, oon einem neuen SßiHen.
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2lls jtd) nad) faft tuet Stauben ber Staunt ju leeren be*

gauu uub bie SKaffe jtdj ßopf au Äopf wie ein langfamer
Strom bem 2lusgange sutoalgte, aufdjob uub 3ubrängte, ba

nm&te id), baf$ nun bie ©runbjätje einer SSetoegung in bas

beutjdje SBotf Ijmaustoanberten, bie nidjt meljr sunt 33er-

geffen 5U bringen toaren.

©in Sfeuer toar eutsünbet, aus beffen ©tut bereinft bas

Sdjtoert fommen trntiß, bas bem germanifdjen Siegfrieb ixt

gretljett, ber beuijdjen Nation bas Qtbtn u>iebergeu>innen

|oü.

Hub neben ber fommenben ßrljebung füllte iä) bie

©öttin ber unerbittlichen SRadje breiten für bie SHeineibs*

tat bes 9. STConember 1918.

So leerte jtd) langjam ber Saal.

Die JBetoegung nal)m iljren £auf.
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1. £ a p i t e l

2ßeffanfd?auung unb Partei

orm 24. gebruar 1920 fanb bie erfte grojje öffentliche

«sl SJlaffenfunbgebung unjerer jungen Semegung ftatt. 3m
geftfaale bes 9Jlünd)ener $ofbräul)au}es tourben bie fünf*

nnbätoanaig liefen bes Programms bet neuen gartet einet

faft sroeitauieubföpfigen 9Kenfd)enmenge unterbreitet unb
jeber einselne Sßunft unter jubelnber 3uftimmung an*

genommen.

3)amit maren bie erften ßeitfätje utib SRidjtlinien für

einen Äampf ausgegeben, ber mit einem wahren SBuft

althergebrachter SBorfteHungen unb 3lnfid)ten unb mit un*

Haren, ja fd)äblid}en 3ieten aufräumen joHte. 3n bie faule

unb feige bürgerliche SBelt Jotooljl roie in itn Siegesjug

ber marjiftijdjen Sroberungstoelle foHte eine mm Sttadjt*

er|djeinung treten, um ben SBagen bes SBerljängnifjeö in

Ietjter Stunbe aum Stehen 5U bringen.

ßs toar felbftoerftänblid), baf$ bie neue 23etoegung nur
bann fjoffen burfte, bie nötige Sebeutung unb hit erforber*

lidje Starte für biefen -Kiejenfampf su erhalten, menn es

ii)t vom erften läge an gelang, in hzn $eraen iljrer 9ln*

ganger bie ^eilige itberseugung 5U ermetfen, bafc mit iljr

bem polttifdjen Q^hen ntdjt eine neue SBaljlparole oftrogiert,

Jonbem eine neue Sßeltanfdjauung von prin3ipietter 23e*

beutung oorangefteüt merben jotte.

9Jlan mufo bebenfen, aus toeld) jämmerlichen ©efidjts*

punften heraus jogenannte „^Parteiprogramme" normal
sufammengefdjuftert unb oon &\t p 3*ü aufgepu^t ober

umgemobelt merben. SJtan muß bie treibenbe SJtotioe be*

fonbers biefer bürgerlichen „sprogrammfommiffionen" unter

bie fiupe nehmen, um bas nötige SBerftänbnis für bie



410 Die bürgerlichen „SßrogrammsÄommifftonen"

Sßemertung biefet programmatifdjen Ausgeburten 5U ge-

winnen.

©s ift immer eine einsige Sorge, bie enttoeber 3ur 9lm*
aufftellung von Programmen ober jur Slbünberung ber

oorljanbenen antreibt: bie Sorge um ben nädjften SBaljl*

ausgang. Sotoie in ben Äöpfen biefet parlamentarifdjen

Siaatsfünftler bie 2l^nung aufsubämmem pflegt, baf$

bas liebe 33oll toieber einmal reooltiert unb aus bem
©efdjirr bes alten Sßarteimagens entfdjlüpfen toill, pflegen

fte bie Deidjfeln neu ansuftreidjen. Dann fommen bie Stern*

gutfer unb ^Sarteiaftrologen, bie fogenannten „erfahrenen"

unb „getoiegten", meiftens alten Parlamentarier, bie in

iljrer „reiben politijdjen ßeljrseit" ftd) analoger galle 5U

erinnern oermögen, ba aud} ber Sttaffe enblid) bie Strange
if)rer ©ebulb geriffen, unb bie äl^nli^es toieber bebrol)lid)

nalje füllen. So greifen fte ju ben alten Dtesepten, bilben

eine „Äommiffion", Ijordjen im lieben SSol! Ijerum, befdjnüf*

fein bie ^ßreHeerseugniffe unb rieben fo langfam heraus,

toas bas liebe breite 9Sol! gerne Ijaben möchte, toas es oer*

abfdjeut unb toas es ftd) erhofft. 3ebe SBerufsgruppe, ja

jebe SlngefteHtenflaffe toirb genaueftens ftubiert unb in

iljren geljeimften 2Bünfd)en erforfd)t. 2lud) bie „üblen Sdjlag*

toorte" ber gefäljrlidijen Dppofttton pflegen bann plötjltd)

reif für eine Überprüfung 3U fein unb taudjen nid)t feiten,

gum größten ©rftaunen iljrer urfprünglidjen ©rfinber urib

Verbreiter, gans ^armlos, toie felbftoerftäublid) im SBiffens*

fdjatj ber alten Parteien auf.

So treten bie Äommifftonen sufammen unb „reoibieren"

bas alte Programm unb oerfaffen ein neues (bie $err*

fdjaften toedjfeln babet iljre ttberseugungen toie ber Solbat

im gelbe bas ipemb, nämlid) immer bann, toenn bas alte

oerlauft ift!), in bem jebem bas Seine gegeben toirb. Der
Sauer erhält ben Sdjutj feiner ßanbtoirtfdjaft, ber 3nbu*

ftrieöe ben Sdjutj feiner SBare, ber Äonfument ben Sdjutj

feines Cinlaufs, ben ßeljrem werben bie ©eljälter erljöljt,

ben ^Beamten bie Sßenftonen aufgebeffert, SBittoen unb

SDSaifen fotl in reid)lid)ftem Umfang ber Staat oerforgen,

ber 33erfel)r toirb geförbert, bie larife follen emiebrigt
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unb gar bie Steuern, menn aud) nidji gans, aber bodj fo

giemlidj abgefdjafft merben. Sttandjesmal paffiert es, bafc

man bodj einen Staub oergejfen ober oon einer im SBoIf

umlaufenben gforberung ntdjts gehört Ijai. Dann toirb in

letzter ©ile nod) Ijineingefltdt, toas Sßlatj l)at, jo lange, bis

man mit gutem ©etDiffen hoffen barf, bas ipeer ber nor*

malen Spiefjer |amt i^ren SBeibern mieber beruhigt ?u

Ijaben unb Ijodjbefrtebigt 3U feljen. So fann man innerlidj

aljo gerüftet im Vertrauen auf ben lieben ©ott unb bie

unerfdjütterlidje Dummheit ber toaljlberedjtigten SBürger

ben Äampf um bie „neue ©eftaliung" bes Keines, tote man
Jagt, beginnen.

SBenn bann ber SBaljitag oorbei ift, bie Parlamentarier

für fünf Safjre iljre letjte SBolfsoerfammlung abgehalten

ljaben, um fidj oon ber Dreffur bes Sßlebs Ijimoeg gur ©r*

füQung it)rer Ijöljeren unb angenehmeren Aufgaben gu be*

geben, löft |td) bie Sßrogrammfommijfton toieber auf, unb
ber Äampf um bie SReugeftaliung ber Dinge erljält mieber

bie formen bes Bingens um bas Hebe tägliche SBrot: Diefes

Ijeifet aber beim Parlamentarier Diäten.

Seben 3ftorgen begibt fid) ber Iperr SBolfsoertreter in

bas Jpolje $aus, unb toenn Jdjon nidjt gans hinein, fo

bodj toemgftens bis in hen SBorraum, in htm bie Slnmefen*

Ijettsliften aufliegen. 3m angreifenben Dienfte für bas
33oH trägt er bort {einen Flamen ein unb nimmt als tooljl*

oerbienten fioljn eine Heine ©ntjdjäbigung für biefe fort*

gefetjten germürbenben Slnftrengungen entgegen.

Kad) oier Sauren ober in fonftigen friti|d)en SBodjen,

toenn bie 2luflöjung ber parlamentarijdjen körperhaften
toieber näljer unb näljer ju rücfen beginnt, bejd)Ieid)t bie

Ferren plötjlid) ein unbesäljmbarer Drang. So toie ber

(Engerling nidjt anbers !ann, als fidj 5um SJlailäfer 5U

oertoanbeln, |o oerlaffen biefe parlamentarijdjen -Raupen

bas grofje gemeinjame Sßuppenljaus unb flattern flügel*

begabt hinaus 5um lieben SBolf. Sie reben toieber 5U iljren

SBä^lern, ergäben oon ber eigenen enormen SHrbeit unb
ber bösmiHigen SBerftodtljeii ber anbern, befommen aber

oon ber unoerftänbigen 3Jiaffe ftatt banlbaren 33eifatts
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mandjes 3ttat, rolje, ja gepffige 2lusbrü<fe an ben Äopf
gemorfen. SBenn fid) biefe Unbanfbarfeit bes SBotfes Bis

3U einem gemiffen ©rabe fteigert, fann nut ein einiges

9KitteI Reifen: 3)er ©lans bet Partei muff mieber auf*

gebügelt merben, bas Programm ift aerbefferungsbebürftig,

bu ftommiffum tritt erneut ins fieben, unb ber Sdjttrinbel

beginnt tum Dorne. Sei ber granitenen Dummheit unferer

9Kenfd)I)eit trmnbere man ftdj nidjt über ben ßrfolg. ®e*

leitet burd) feine Sßreffe unb geblenbet nom neuen t>er*

Iotfenben Programm feljrt bas „bürgerliche" mie bas

„protetarifdje" Stimmtrielj mieber in ben gemeinjamen
Stau aurücf unb xotylt feine alten Setrüger.

Damit aermanbelt ftd) ber SSoHsmann unb Äanbibat ber

fdjaffenben Stänbe lieber in bie parlamentarifdje Staupe

unb frifjt fid) am ©estoeig bes ftaatlidjen fiebens meiter

bicf unb fett, um fid) nad) t>ier Sauren nrieber in ben Jd)it*

lernben Sd)metterling 5U nermanbeln.

©s gibt !aum ettoas Seprimierenbes, als biefen gangen

3Sorgang in ber nüdjternen 2BirHid)feit ju beobad)ten, bie*

fem fid) immer nrieberljotenben ^Betrug 3ufel)en 3U muffen.

SIus folgern geiftigen SRäfirboben fd)öpft man im bürger*

lid)en ßager freilid) nid)t bie Äraft, ben Äampf mit ber

organifierten 3Jtad)t bes SJlarjismus au$3ufed)ten.

ßrnftltd) benlen bie Jperrfd)aften aud) nie baxan. Sei
aller angegebenen 2?efd)ränftl)eit unb geiftigen Snferiorität

biefer parlamentarifd)en SKebisinmänner ber meijjen Stoffe,

fönnen fie felber fid) nid)t im ßrnfte einbilben, auf bem
SBege einer meftlidjen Demofratie gegen eine ßel)re anau*

lämpfen, für tneldje bie Semoiratie famt allem, mas brum
unb bran pngt, im beften gaHe ein 3JtttteI sum 3toed

ift, bas man anmenbet, um ben ©egner 3U lähmen unb
bem eigenen $anbeln freie 93al)n 3U fd)affen. 2Benn
nämtid) ein leil bes 9Jlar$ismu$ 3ur 3^t <*ud) in äufjerft

Ituger Sßeife bie un3ertrennlid)e 33erbinbung mit ben

©runbfütjen ber J)emo!ratie t>or3Utciufd)en t>erfud)t, bann
möge man boä) gefäHigft nid)t aergeffen, ba$ in ber friti*

fdjen Stunbe biefe $errjd)aften fid) um eine SKajoritäte*

entfd)eibung nad) tDeftlid)sbetm)lratiJd)er Sluffaffung einen
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Pfifferling fümmerten! £s mar bies in ben lagen, als

bie bürgerlidjen Parlamentarier bie Sidjerljeit bes SReidjes

in ber monumentalen ^Borniertheit einer überragenben

3alji garantiert jaljen, mäfirenb ber Sölargismus mit einem

Raufen oon Strafjenftroldjen, Deserteuren, Sßarteibonsen

unb jübijdjen ßiteraten lurgerljanb bie SHadjt an jtd) rifj,

ber Demofratte folget 2lri eine fdjallenbe 3HauIjd)eüe oer*

fetjenb. Datier gehört bann fdjon bas glaubige ©emüt
eines Joldjen parlamentarijdjen 3au6erpriefter$ Bürger*

lidjer Demokratie bagu, um 5U mahnen, bafe jetjt ober in ber

3uhmft bte brutale ßntjd)toffenf)eit ber Sntereffenten unb
Xräger jener SBeltpeft einfach burd) bie 23efd)mörungs*

formein eines meftlidjen Parlamentarismus gebannt mer*

ben fönnte.

Der 3Jlarjismus mirb fo lange mit ber Demokratie mar*
frieren, bis es iljm gelingt, auf iubireftem SBege für feine

oerbredjerijdjen 3^ \oqclx nod) bie Unterftütjung ber oon
iljm gur Ausrottung beftimmten nationalen geiftigen SOBett

3U erhalten. Ääme er aber ljeute jur ttberjeugung, baß
jtd) aus bem $ejenfeffel unferer parlamentarifdjen Demo*
fratie plötjlidj eine 2Jiajorität sufammenbrauen liege, bie

— unb märe es nur auf ©runb ifjrer jur ©efetjgebung be*

redjtigten 3Jtel)r3aljl — bem SJiarjismus emfilid) auf ben
fieib rütfte, jo märe bas partamentarifd)e ©autelfpiel gleidj

3U ßnbe. Die Sannerträger ber roten internationale mür*
ben bann, ftatt einen Appell an bas bemofratifdje ©emiffen
ju ridjten, einen branbigen Aufruf an bie proletartfd)en

SKaffen erlaffen, unb i§r Äampf mürbe fi^ mit einem
Silage aus ber muffigen ßuft ber Sttjungsfäle unferer

Parlamente in bie gabrüen unb auf bie Strafje oer*

pflangen. Die Demokratie märe bamit fofort erlebigt; unb
mas ber geiftigen ©elenfigfett Jener SSolferapoftel in ben
Parlamenten mißlungen mar, mürbe bem SBredjeijen unb
Sd)tniebeljammer aufgelegter Sßroletariermaffen genau mie
im §erbfte 1918 blitjjdjnell gelingen: Sie mürben ber

bürgerlichen 2Belt fd)lagenb beibringen, mie oerrütft es ift,

fid) einBubilben, mit bem SJlittel meftlid)er Demokratie ber

lübtjdjen SBelteroberung entgegentreten ju tonnen.
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SBte gejagt, es geptt fdjon ein gläubiges ©emüt basu,

jtd) einem joldjen Spielet gegenübet an Kegeln ju binben,

bie füt biejen intmet nut sunt 23Iuff obet gutn eigenen

iKutjen ootljanben finb, bie übet 23otb gefdjleubett toetben,

fobalb fie feinen SBotteilen nidjt meljt entfptedjen.

Da bei allen Sßatteien fogenanntet bütgetlidjet ©inftel*

lung in SßitHidjfeit bet ganje poliitjdje Äampf taijädjtidj

nut im -Kaufen um einselne Sßatlamentsftüljle befielt, wo*

bei Cinfteltungen unb ©tunbfätje je nad) 3tt>ecfrnä{3igfeit

toie SanbbaHaft übet 23otb gemotfen metben, jo Jtnb natüt*

üä) aud) iljte Sßtogtamme bemgemäfo abgeftimmi unb
— umgeleljtt aHetbings — aud) iljte Ätäfte banad) be*

meffen. ®s feljlt iljnen jene gtofee magnetifdje SlnaieJjung,

bet bie bteite 9ftaffe immet nut folgt untet bem amingen*

ben Ginbtud gtofjet übettagenbet ©efidjtspunfte, bet

itbetjeugungsftaft bebingungslofen ©laubens an biejetben,

gepaatt mit bem fanaiijdjen Äampfesmut, füt fie einsu*

fielen.

3 n einet 3*it abet, in toeldjet bie eine
Seite, ausgetüft et mitallenSBaffeneinet,
menn aud) taufenbmal oetbted)etifd)en
SBeltanjdjauung jum Stutm gegen eine b e *

ft e 1) e n b e Dtbnung antritt, tann bie anbete
etoig nut SBibetftanb leiften, töenn ]iä) bie*
|et felbet in bie formen eines ntmn f in
unfetem gälte politischen ©laubens !Iei*
bet unb bie Sßatole einet fdjtDädjtidjen unb
feigen 93 e 1

1

eibigung mit bem Sdjladjttuf
mutig enunbbtuta!en2lngtiffsoettaufd)t.
SBenn baljet t)eute unfetet 23emegung, bejonbets t>on leiten

fogenanntet nationalet bütgetiidjet 3Jttniftet, ettoa bes

batjetifdjen 3^ttums, bet geiftteid)e SBotttmtf gemadji

toitb, bafe jte auf eine „Ummälsung" Ijinatbeite, tann
man einem jold)en politijtetenben 2)teifäfel)od) nut eines

jut Slnttoott geben: Samoljt, urit oetfudien nadjauljoten,

toas 31jt in ßutet oetbted)etifd)en Dummheit oetfäumt

f)abt 31jt Ijabt butd) bie ©tunbfätje ßutes patlamentati^

fd)en Äu^anbels mitgeholfen, bie Nation in ben 2lbgtunb
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5U jerren; mit aber töerben, unb ßtoar in ben gormen bes

Singriffs, burd) bie 5luffteHung einer neuen SBeltanfdjau*

ung unb ber fanatijdjen unerfdjütterlidjen äßerteibigung

iljrer ©runbfäije unferem 93oIJe bie Stufen bauen, auf
itmn es bereinft in ben £empel ber greiljeit toieber

emporsufteigen oermag.

So mußte in ber ©rünbungsseit unferer SBetoegung unfere

erfte Sorge immer barauf gerietet fein, 3U oerljüten, baß
aus ber Jpeerfdjar von Kämpfern für eine mm Ijetyre Ober*

Beugung blojg ein 93erein sur görberung parlamentarifd)er

Sntereffen roerbe.

3)ie erfte sorbeugenbe 9Jtaßnal)me mar bie Schaffung
eines Programms, bas 8ieimäßig 5U einer Gnttoitfhmg

brängte, bie fdjon in iljrer inneren ©röße geeignet erfcfjien,

Vit Keinen unb fd)mäd)Iid)en ©eifter unferer heutigen

Sßarteipotitiler ju oerfdjeudjen.

2ßte richtig aber unfere Sluffaffung von ber -ftotmenbig*

feit programmatifdjer 3^Ipun!te Jdjärffter Prägung ge*

mefen ift, ging am Harften aus jenen oerljangnisootten

©ebredjen Ijeroor, bie enblid) sum 3ufammenbrud)e 3)eutfd)*

lanbs geführt Ijaben.

2lus if)rer ßrfenntnis heraus mußte fid) eine neue

Staatsauffaffung formen, bie felber toieber ein mejentlidjer

SBeftanbteil einer neuen SBeltauffaffung ift.

#

3d) Ijabe mid) fdjon im erften 23anbe mit bem SBorte

„t>ölfifc§" infofern auseinanbergejetjt, als iä) feftfteüen

mußte, ba% biefe SBejeidjnung begrifflid) 5U menig begrenst

erfdjeint, um bie SSilbung einer gejd)itoffenen Äampfgemein*
Jdjaft 3U geftatten. SlHes SJtöglidje, bas in aßem SBefent*

Iid)en feiner Slnftdjten Jjimmelmeit auseinanberflafft, treibt

ftd) 8ur 3eW unter bem Detfmort „oöltijd)" Ijerum. <£l)e

iä) baljer nun 3U ben Aufgaben unb 3icfen *>er 3lationaU

fogtaliftifdjen Deutfdjen Arbeiterpartei übergebe, mödjte iä)

eine ÄlarfteHung bes Segriffes „oölfifd)" fomie feines 33er*

Ijältniffes 5ur ^arteibemegung geben.
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2)er SBegrtff „nölüfdj" erfdjeint fo toenig Hat ab*

geftetft, fo titelfetttg auslegbar unb fo unbefdjränft in bet

praftifd)en Slnroenbung, töte etma bas Sßort „religiös".

Solan fonn fidj feljr fcfytoer aud) unter biejer 3Je3eid)nung

etmas ganj Sßräsifes oorftetlen, meber im Sinne gebaut
lid)en ßrfaffens nod) in betn prafttfdjen Slustoirfens. gafc
Uä) oorftellbar toirb bie Sesei^nung religiös erft in bem
Slugenblitf, in bem fte fid) mit einer beftimmt umriffenen

gorm btefes tljres 3lusnrirfens oerbinbet. ©s ift eine fe^r

fdjöne, meift aber aud) billige Srflärung, toenn man bas

SBefen eines 9ftenfd)en als „tiefimterlidj religiös" beseitig

net. ©s ttrirb oielleidjt audj einige menige geben, bie burd)

eine fold)e gans allgemeine Seseidjnung fid) fetbft befrie^

bigt füllen, ja benen fie fogar ein beftimmtes, meljr ober

minber fdjarfes 23ilb jenes Seelensuftanbes 3U vermitteln

vermag. 35a aber bie grofee SJtaffe roeber aus $t)ilofopIjen

nodj aus ^eiligen befielt, mirb eine foldje ganj allgemeine

religtöfe 3bee bem einseinen meift nur bie freigäbe feines

inbimbuellen 35enfens unb Jpanbelns bebeuten, oi)ne inbes

5U jener SBirffamfeit 5U führen, toeldje ber religiöfen

inneren Se^nju^t in bem Slugenblid ermädjft, ba fid) aus

ber rein metapt)t)fifdjen unbegren3ten ©ebanfemoelt ein

flar umgren3ter ©laube formt. Sidjerlidj ift biejer nidjt ber

3a>ecf an fid), fonbern nur ein Xßittel jum 3roetf; bod) ift

er bas unumganglidj nottoenbige 9Jlittel, um ben 3roetf

überhaupt erreichen 3U tonnen. Diefer 3roe<f aber ift niä)t

nur ein ibeeHer, fonbern im legten ©runbe genommen
aud) ein eminent praftifdjer. 2Bie man fid) überhaupt bat*

über llar toerben mufo, baf$ bie Ijödjften Sbeale immer
einer tiefften ßebensnottoenbigfeit entfpredjen, genau fo

toie ber Slbel ber ertjabenften Sdjönljeit im legten ©runbe
aud) nur im logifd) 3roecfmäf$igften K^8*-

Snbem ber ©laube mithilft, ben 3Jienfd)en über bas

•ftioeau eines tierifdjen 3)aljinlebens 3U ergeben, trägt er

in SBaljrljeit 3ur geftigung unb Sicherung feiner ©£iften3

bei. 3Kan neunte ber heutigen 3ftenfd)ljeii bie burd) tljre

ßrsie^ung geftütjten religiössglaubensmajsigen, in ber

praftifdjen SBebeutung aber fittlid)smoralifd)en ©runbfätje
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butd) Slusfdjetbung biefet teligiöfen Gt5ief)ung unb oljne

biefelbe butdj ©leidjmettiges 5U etfetjen, unb man mitb
bas Stgebnts in einet fdjmeten ©tfdjüttetung bet gunba*
mente iljtes 3)afeins vor fid) laben. Sttan barf alfo moljl

feftftellen, bafj nidjt nut bet 9Kenfd) lebt, um ijöljeten

Sbealen 5U bienen, ionbetn bafj btefe Ijöljeten Sbeale um*
ge!e|tt aud) bie 23otausfet$ung su feinem IDafein als

3Kenfd) geben. So fdjließt fid) bet Äteis.

iftatütlidj liegen aud) fdjon in bet allgemeinen Seseid)*

nung „religiös" einaelne gtunbfätjlidje ©ebanlen obet

Übetaeugungen, jum SBeifpiel bie bet Mnsetftötbatleit hex

Seele, hex Gmigfeit iljtes IDafeins, bet Ggiftena eines

p^eten SBefens uftt>. Slllein alle btefe ©ebanlen, unb
mögen fie füt hen einjelnen nod) fo übetjeugenb {ein,

untetliegen folange bet Ititifdjen Sßtüfung biefes einjelnen

unb bamii folange einet fdjmanfenben Sejaljung obet SBet*

neinung, bis eben niä)t bie gefühlsmäßige 2ll)mmg obet

ffitfenntnis bie gefetjmäßige Ätaft apobiftifdjen ©laubens
annimmt. Diefet oot allem ift bet Äampffaftot, bet bet

Slnetfennung teligiöfet ©tunbanfdjauungen 23tefd)e fdjlägt

unb bie 93aljn ftei madjt.

£>f)ne hext Hat begxeniten (Stauben müxbe bie 9teli*

giofttat in iljtet unllaten SBielgeftaliigfeii füt bas menfd)*

lidje fieben nidjt nut mettlos fein, fonbetn toaljtfdjeinlid)

gut allgemeinen 3e*tüitung beittagen.

Sljnlid} mie mit bem 93egtiff „teligiös" oetplt es ftdj

mit bet Seseidjnung „oölfifd)". 3lud) in iljt liegen fdjon

einselne gtunbfätjltdje Gtlenntniffe. Sie finb jebod), wenn
aud) von eminenteftet SBebeutung, tljtet gotm nad) fo

toenig Hat beftimmt, bafj fie ftd) übet ben 3Bett einet meljt

obet minbet anauetfennenben SJleinung etft bann erleben,

tuemt fie als ©tunbelemente in ben üRaljmen einet poli*

tifdjen Sßattei gefaßt metben. Denn bie SBetmitf*
lidjung toeltanfdjauungsmäfpget Sbeale
unb bet aus tljnen abgeleiteten gotbetun*
gen erfolgt ebenfomenig butd) bas teine
©efüljl obet bas innexe SBollen t>ex 3Jlen*
Jdjen an ftd), als etma bie ©tttngung bet

15 £ i 1 1 c r , Sftein Äampf
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gteiljeit but^ bie allgemeine Seljnfudjt
naä) i Ij r. STl e i n , e r ft toenn ber tbeale 2) r a n g
nad) Unabhängig fett in ben gottnen m ili*

tärifdjer 9JI a <^ ttni 1 1 ei bie fampf esm aßt ge
Drganifation erhält, f a n n ber brängenbe
SBunfd) eines 33olf es in 1) er r lid)e 2Birf üdj*
feit umgefetjt toerben.

Sebe 2Beltanfd)auung, f i e mag taufenb*
mal r i dj t i g unb uon l) ö dj ft e m Stufen fiit

bie 9Kenfd)!jeit fein, toirb folange für bie
p r a f t i f d) e Slusgeftaltung eines 93 3 1 f e t *

lebens o^ne Sebeutung bleiben, als iljre

©runbfätje n t d) t jum panier einer Kampf*
bemegung gemorben finb, bie iljrerfeits
mieber folange Partei fein mirb, als Jid)

xi)t SBitfen n i d) t im Siege iljret Sbeen
oollenbet Ij a i, unb iljte Sßarieibogmen bie
neuen Staatsgrunbfätje ber ©emeinfdjaft
eines 23 o 1 f e s bilben.

SBenn aber eine geiftige 93orfteHung allgemeiner 2lrt

einer fommenben Gntmitflung als gunbament bienen miH,
bann ift bie erfte Sorausfetjung bie Schaffung unbebingter

Klarheit über Sßefen, Slrt unb Umfang biefer 93orftellung,

ba fid) nur auf falber 33afis eine Semegung bilben läßt,

bie in ber inneren Homogenität i^rer itberaeugungen bie

nötige Kraft jum Kampfe su enttmcfeln oermag. Slus aH*

gemeinen SorfteUungen muß ein politifdjes Programm,
aus einer allgemeinen SBeltanfdjauung ein beftimmter

Politiker ©laube geprägt merben. Diefer toirb, ba fein 3iel

ein praftifd) erreichbares fein fotl, nid)t nur ber Sbee an
fid) au bienen Ijaben, fonbern audj SRücffidjt nehmen muffen
auf bie Kampfmittel, bie 3ur ßrringung bes Sieges biefer

3bee oorljanben finb unb Sermenbung finben muffen. 3u
einer abftraft richtigen geiftigen 93orftellung, bie ber

Sßrogrammatifer su oerfünben l)at, muß fid) bie praftifdje

(Srfenntnis bes ?5olitifers gefeiten. So muß fid) ein emiges

Sbeal als ßeitftern einer 9ftenfd)l)eit leibet bamit abfinben,

bie Sdjtoädjen biefer SKenfdjljeit 3U berücffi^tigen, um nidjt
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an ber allgemeinen menfdjltdjen Hn3ulangtidjfeit von oorn*

herein 3U fdjeitem. 3u*n ©rforjdjer ber SBaljrljeit fjai jtd)

ber Äenner ber SBotfspfgdje 3U gefeßen, um aus bem ÜRetdje

bes Gmig*2BaIjren unb Sbealen bas menfdjlidj SKöglidje

für Heine Sterblidje Ijeraussuljolen unb ©efialt toerben

3U laffen.

3)iefe Hmfeijung einer allgemeinen meltanfdjauungs*

mäßigen ibealen SBorfteßung von pdjfter SBa^r^aftigleit

in eine beftimmt begrenste, ftraff organifierte, geifiig unb
miflensmafiig einheitliche politifdje ©iaubens* unb Äampf*
gemeinjdjaft ift bie bebeutungsooflfte fieiftung, ba von iljrer

glücflidjen flöfung allein bie 3W3gIid)feit eines Sieges ber

Sbee abpngt. $ier muß aus bem $eer von oft SKißionen

3Jtenfdjen, bie im einseinen meljr ober weniger Har unb
beftimmt biefe SBaljrljeiten aljnen, 3um Xeil oießeid)t be*

greifen, einer Ijeroortreten, um mit apobiftifdjer Äraft
aus ber fdjmantenben 33orfteflungsmeIt ber breiten 3tta|fe

granitene ©runbjätje su formen unb folange htn Äampf
für il)te alleinige -ftidjtigfeit aufsuneljmen, bis jtdj aus
bem 2Beflenjpiel einer freien ©ebanfenmett ein eherner

geis einljeitlidjer glaubens* unb nrißensmäßiger SBerbun*

benljeit ergebt.

Das allgemeine -Wedjt su einer folgen $anblung liegt

begrünbet in iljrer SRotmenbtgieit, bas perjönlidje SRedjt

im ßrfolg.

SDSenn mir oerfudjen, aus bem SBorte „oötftfdj" ben finn*

gemäßen innerften Äem Ijeraus3ufdjälen, tommen mir 3U

folgenber geftfteßung:

Unfere heutige lanbläufige polttijdje SBeltauffaffung be*

xui)t im allgemeinen auf ber S3orftelIung, baß bem Staate

3toar an fidj Jdjöpferiidje, lulturbilbenbe Äraft 3U3ufpredjen

jei, baß er aber mit raffijtfjen SBorausfetjungen nidjts 3U tun

t)abe, Jonbern eljer nodj ein ^ßrobuft mirtjdjaftlidjer 3loU

menbigfeiten, beftenfaUs aber bas natürlidje Ergebnis

poüttjdjen SJtadjtbranges Jei. Dieje ©runbanfdjauung füljrt

in iljrer logi|dj*fonfequenten SBeiterbübung nidjt nur 3U

15*
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einet 33etfe.nnung tafiifd)et Urlräfte, fonbetn aud) 3U einet

9Kinbetbemettung bet Sßetfmt. Denn bie Slbleugnung bet

23etJ3}tebenl)ett bet einjelnen -Waffen in besug auf if)te alt*

gemeinen fultutbilbenben Ätafte mufc jmangsläufig biefen

gtöfjten Stttum aud) auf bie Seutteilung bet ßinselpetfon

übetttagen. Die Stnnaljme von bet ©leid)attigfett hex

Stoffen tottb bann $ut ©tunbtage einet gleiten Settadjs

iungsmeife füt bie Sollet unb toeitet^in füt bie eht5elnen

3Jienfd)en. Daljet ift aud) bet internationale SJtotjismus

felbft nut bie butd) ben Suben Äatl SJtatj ootgenommene
Übetttagung einet tatfäd)tid) fd)mt längft t>otl)anbenen

toeltanidjauungsmä&igen ©inftetlung unb Sluffaffung in

bie gotm eines beftimmten politijdjen ©laubensbefennt*

niffes. Dtjne ben Untetgtunb einet betatiigen, allgemein

beteits t>otl)anbenen SJetgiftung mäxe bet ftaunensmette

politifd)e Ctfolg biefet fiepte aud) niemals mögtid) getoefen.

Äatl äftatj toat xoixttiä) nut bet eine uniet ben

Solutionen, bet in bem Sumpfe einet tangjam oetfom*

menben SBelt mit bem fid)eten 33ti<f bes $topl)eten bie

toefenttid)ften ©iftftoffe etfannte, fte Ijetausgtiff, um fte,

einem Sd)toat5fünfttet gleich, in eine lonjenttiette fiöfung

aut fdjnetteten S5etnid)tung bes unabhängigen Dafeins

fteiet Stationen auf biefet Gtbe su btingen. Diejes altes

abet im Dienfte feinet Staffe.

So ift bie matjifttfd)e fiepte bet futjgefafete geiftige £j*
ttait bet Ijeute allgemein gültigen SBeltanfdjauung. Sd)on
aus biefem ©tunbe ift aud) jebet Äampf unfetet fogenann*
ten bütgettid)en SBelt gegen fie unmöglid), ja täd)ettid), ba
aud) biefe bütgettidje SBelt im toefenttidjen oon all biefen

©ififtoffen butdjje^t ift unb einex SBettanfd)auung ^ulbigt,

bie ftd) oon bet mat£iftijdjen im allgemeinen nut meljt

butd) ©tabe unb Sßetfonen untetfd)eibet. Die bütgetlid)e

SBelt ift matsiftiftf), glaubt abet an bie 9Kögtid)feit bet

$ettfc^aft befiimmtet SKen|d)engtuppen (Sütgettum), mal)*

tenb bet SJtotgismus felbft bie SBelt planmäßig in bie

$anb bes Subentums übet3ufül)ten ttad)tet.

Demgegenübet etlennt bie oötfifdje SBettanjdjauung bie

33ebeutung bet SJtenfd)I)eit in beten taffifdjen lltelementen.
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Sie fte^t im Staat pttnsipiell nut ein SUlittel jum 3roe<f

unb fa§i als {einen 3*öe<f bie (£t!jattung bes taffifdjen

Dafeins bet UKenfdjen auf. Sie glaubt fomit feinesmegs an
eine ©Ieid)ljeit bet -Raffen, fonbetn etfenni mit il)tet SBet*

fd)iebenljeit aud) iljten Ijöljeten ober minbeten SBett unb
fül)It ftdj butdj biefe ©tfenntnis oetpflidjtet, gemäß bem
emigen SBoHen, bas biefes Unioetfum beljettfd)t, ben Sieg

bes SBeffeten, Starteten 3U fö'tbetn, bie Untetotbmmg bes

Sd)ted)teren unb Sdjmad^eten 3U verlangen. Sie fjulbigt

hamxt prtnsipiell bem atiftoftatifdjen ©tunbgebanfen ber

Katut unb glaubt an bie ©eltung biefes ©efetjes bis

Jjetab 3um legten ©insetoefen. Sie jtel)t nidji nur ben

oetfdjtebenen SBett ber SRaffen, fonbetn audj ben Der*

fdjiebenen 2Bert ber ©injelmenf^en. Slus ber SJtaffe fdjalt

|id) für fte bie SBebeutung ber Sßetfon Ijetaus, babutd)

aber wiüt fie gegenüber bem besotganifietenben 9Jtat£is*

mus otganifatorifd). Sie glaubt an bie STCotmenbigfeit einer

Sbeatifietung bes 3Jtenfd)entums, ba fte miebetum nur in

biefer bie SBotausfetjung für bas Safein ber Sttenfdjljeit

erblidt. 9lIIein fie fann audj einer etljifdjen Sbee bas

ffijiftenäredjt nidjt äubiüigen, fofetn biefe 3bee eine ©efal)t

für bas taffifdje fieben ber Iräger einer Ijöljeten d£ti)it

barfteßt; benn in einer oetbaftatbietten unb oetnegetten

SDßelt mären aud) alle 33egtiffe bes menfdjtidj Sd)önen unh
Stf)abenen fomie alte 23otfteIlungen einer ibealifierten 3^s

fünft unferes SJtenfdjentums für immer oetloten.

SWenfdjlidje Äultur unb 3toiltfaiion finb auf biefem

Grbteil unsertrennlid) gebunben an bas SBotljanbenfein bes

SItiets. Sein Slusftetben ober Untergeben toirb auf biefen

Ctbbaö miebet*bie bunflen Soleier einer htttutlofen 3^*
fenlen.

$)as Untergraben bes 23efianbes ber menfc^Ii^en Kultur
butd) 33etnid)tung iljtes Irägers aber etfdjeint in ben
Slugen einer t>ölfifd)en SBeltanftfjauung als bas fludjmüt*

bigfte SBetbtedjen. Sßet bie §anb an bas pd)fte gbenbüb
bes $errn 3U legen magt, freoelt am gütigen Stopfer
biefes SBunbers unb Ijilft mit an ber Vertreibung aus bem
Sßarabies.
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35amit entfpridjt bie üöIHfc^e SBeltanjdjauung bem inner*

ften Sßollen bet -Jtatur, ba fte jenes freie Spiel ber Gräfte

roieberljerftellt, bas 311 einer bauemben gegenfeitigen

Jpöljersüdjtung führen mufc, bis enbltd) bem beften 9Ken*

fdjentum, buref) ben erawrbenen 33efitj biefer ßrbe, freie

33a^n gegeben toirb gur Betätigung auf ©ebieten, bie teils

über, teils aufeer iljr liegen toerben.

2Bir alle a^nen, bafe in ferner 3ufunft Probleme an ben

2Kenfd)en herantreten fönnen, 3U beren Setoaltigung nur

eine prüfte SRaffe als §errent>r>!f, geftütjt auf bie SKittel

unb 9Jtöglid)feiten eines gansen Grbbatts, berufen fein

tüirb.

(£s ift felbftt>erftänblid), ba& eine fo allgemeine geft*

ftellung bes ftnngemafjen Snljalts einer t>ölfifdjen SBelt*

anfdjauung 3U taufenbfältiger Auslegung führen tartn.

£atjäd)lidj finben toir ja audj faum eine unferer jüngeren

pülitifdjen STeugrünbungen, bie fidj nid)t irgenbtme auf

bieje SBeltauffaffung beruft. Sie bemeift jebod) gerabe burd)

iljre eigene ©siftenj gegenüber ben trielen anberen bie

llnterjdjieblidjleit iljrer Sluffaffungen. So tritt ber t><m

einer einljettlidjen Spitjenorganifatimt geführten marjifti*

fdjen SBeltauffaffung ein ©emengfel von 2lnfd)auungen

entgegen, bas ]ä)on ibeenmäfoig gegenüber ber gefdjloffenen

feinblidjen grmtt toemg einbrudsooH ift. Siege toerben

buref) ]o fdjtDädjlidje SBaffen nidjt erfotfjten! Grft toenn

ber — politifd) burd) ben organifierten SJlarjismus ge*

führten — internationalen SBeltanfdjauung eine ebenfo

einheitlich organifierte unb geleitete tiölfifdje gegenüber-

tritt, ttrirb fidj bei gleicher Äampfesenergie ber Srfolg auf

bie Seite ber etöigen 2Bal)rljett fd)lagen.

Sie organifatorifdje ©rfaffung einer
SBeltan fdjauung fann aber etoig nur auf
©runb einer beftimmten gormulierung
berfelben ftattfinben, unb toas für ben
©lauben bie Sogmen bar ft eilen, ftnb für
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bie ftdj bilbenbe polttijdje gartet bie
5ßarteigrunbfä£e.
Samit muß alfo bet oölfifdjen SBelt*

anidjauungeinSnftrumentgeJdjaffenmer*
ben, basiljrbie3Jtöglid)feit einet fampfes*
mäßigen Vertretung gemährt, ä Ij n 1 i d) m i e

bie m a r s i ft t j d) e ^Parteiorganisation für
ben 3nt erna tionalismus freie SBaljn

!<$afft.

3)tefes 3^1 verfolgt bie SKationaljoaialiftifdje Seutjdje

Slrbeiterpartei.

Saß eine fol^e parteimäßige Sfeftlegung bes oöllifdjen

Begriffes bie Vorausjetjung gum Siege ber oölfijd)en

2Beltanfd)auung ift, mirb am jdjärfften bemiefen burdj eine

Xatjadje, bie {elbft oon ben ©egnem einer folgen partei«

mäßigen Vinbung, menigftens inbireft, gugegeben toirb.

©erabe biejentgen, bie nidjt mübe toerben gu betonen, baß
bie oölfijdje 2BeItanjd)auung ieinesmegs ,,(£rbpad)t" eines

eingelnen fei, Jonbern im $ergen von meiß (Sott wie fielen

Millionen fd)lummert ober „lebt", bofumentieren bod) bamit,

baß bie Zat]aü)t bes allgemeinen 33orl)anbenJeins joltfjer

VorfteQungen ben Sieg ber feinblidjen SBeltanfdjauung, bie

allerbings parteipolittfd) HaHildj oertreten toirb, eben nid)i

im geringften gu Ijinbern oermodjte. 2Bäre es anbers, fo

müßte bas beutjdje Voll Ijeute jdjon einen gigantifdjen Sieg
errungen ijaben unb nidjt am SRanbe eines 2lbgrunbes

fteöen. 2Bas ber internationalen SBeltauffaffung ben Srfolg

gab, mar iljre Vertretung burd) eine fturmabteilungsmäßig
organisierte polittjdje Partei; mas bie gegenteilige Sßelt*

anjdjauung unterliegen ließ, mar ber bisherige 9Jtangel

einer einheitlich geformten Vertretung berfelben. 9tid)t

in einer unbegrengten freigäbe ber Auslegung einer all*

gemeinen Slnj^auung, Jonbern nur in ber begrengten unb
bamit gujammenfanenben gorm einer politijdjen Drgani*

fation fann eine 2Beltanjd)auung fämpfen unb liegen.

Deshalb Jalj idj meine eigene Slufgabe befonbers barin,

aus bem umfangreichen unb ungeftalteten Stoff einer all*

gemeinen SBeltanjdjauung biejenigen Äemibeen ljeraus=
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3ufd)äten unb in meljr ober minbet bogmatifdje gotmen
umsugiefjen, bie in iljrer Haren Segrenjtljeit jtd) basu
eignen, jene 3Kenfd)en, bie fid) barauf t>erpflid)ten, ein*

Ijeitlidj Bujammensufafien. Stritt anberen SBorten: 3) i e

JWationatfosianftifdje 3) e u i j d) e 21 r 6 e i t e r =

partei übernimmt aus bem ©runbgeban*
fengang einer allgemeinen oötfifdjen
SBeltDorfteUung bie tüeienttid)en ©runb*
5üge, bilbet aus benjelben, unter 25erü<f-
ftd)tigung ber prafttfdjen 2Bir fltdjf eit,
ber 3*** unb bes oorljanbenen 9Jtenjd)ens
materials fotoie feiner Sd)tDäd)en, ein
politifdjes ©laub ensb efenntnis, ba$ nun
feinerfeits in ber ]o er m

ö

glitten ft raffen
or gan t f ator i jd)en ßrfajjung großer 3Ken*
fdjenmaHen bie SBorausfetjung für bie
jiegrei^e 2)ur d)f edj tung biejer 2BeItan =

j d) a u u n g felber fdjafft.



2. Kapitel

£>er 6faaf

6djon in ben Sagten 1920/21 mürbe unferer jungen
33emegung aus ben Greifen bei heutigen überlebten

bürgerlichen SBelt immer mieber oorgeljalten, bafc unfere

Stellung 3um heutigen Staat eine ableljnenbe fei, moraus
bas parteipolitifdje Straudjrittertum aller Stiftungen bie

^Berechtigung ableitete, ben llnterbrücfungsfampf gegen bie

junge, unbequeme SBerfünberin einer neuen SBeltanfdjauung

mit allen SKitteln aufnehmen ju bürfen. SJlan Ijat babei

freiltd) mit 2lbfid)t oergeffen, bafj jxd) bie heutige bürgerliche

SOBelt {eiber unter bem Segriff Staat gar nidjts Sin*

Ijeitlidjes meljr oorjufteKen oermag, baf; es eine einheitliche

Definition bafür nidjt gibt unb anä) nidjt geben !ann.

Pflegen bod) bie ffirflarer auf unferen ftaatlidjen $od)fdjulen

oft in ©eftalt t>on Staatsrechtslehre™ 3U fitjen, beren

Ijödjfte Aufgabe es fein mufj, für bie jeweilige meljr ober

minber glücfltdje Gjiftens tfjres brotfpenbenben SRäljrquells

(Erflarungen unb Deutungen 5U finben. 3e unmöglicher ein

Staat befdjaffen ift, um fo unburdjjidjtiger, gefünftetter

unb unoerftänbltdjer finb bie Definitionen über feinen

Dafeins3toecf. SBas Jollte 3. SB. ehemals ein laiferlid)*

föniglidjer Hnioerfitätsprofeffor über Sinn unb 3*°ecf ^es

Staates fdjreiben, in einem fianbe, beffen ftaatlidjes Dafein
tooljl bie gröfete 3Jiifegeburt bes 20. Sa^r^unberts oer*

förperte? ßine fernere Slufgabe, toenn man bebenft, bafe

es für ben heutigen ßeljrer in ftaatsredjtlidjen Dingen
meniger eine Verpflichtung 3ur SBaljrljeit, als melmeljr
eine SBinbung an einen beftimmten 3roecf gt&t. Der 3*öe<f

aber lautet: Crljaltung um jeben Sßreis bes jemeils in

Sfrage tommenben 3Jionftrums oon menfcfjlicijem SJJec^anis*
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mus, Je^t Staat genannt. 5)a munbere man fidj bann
nidjt, wenn man bei ber (Erörterung biefes Problems
reale ©efttfjtspunfte möglidjft oermeibet, um ftd) ftatt beffen

in ein ©emengjel von „etljijdjen", „ftttlidjen", „moralifdjen"

unb fonftigen ibeeHen SBerten, Slufgaben unb %izltn

eingraben.

(Sanft allgemein tann man brei Sluffaffungen unter-

Reiben:

a) bie ©ruppe berjenigen, bie im Staat einfad) eine

meljr ober meniger freiwillige 3ufammenfaf*
jung Don 9Benf djen unter eine SRegierungs*
gemalt erblicfen.

S)iefe ©ruppe ift bie saljlreid)fte. 3n iljren Steigen be*

finben jtdj befonbers bie 2Inbeter unferes heutigen ßegiti*

mitätsprinjips, in beren 2tugen ber 2BiHe ber SKenfdjen

bei biefer gansen Singetegenijeit überhaupt leine SRotte

fpielt. Sn ber latfadje bes SBefteljens eines Staates liegt

für fte atiein fdjon eine gemeinte Unoerletjlidjfeit begrünbet.

Hm biefen 2Baf)nfinn menfc!)li<f)er ©ef)irne 3U fdjütjen,

brauet man eine gerabesu Ijünbifdje 93ere^rung ber fo*

genannten Staatsautorität. 3n ben Köpfen foldjer

fieute mtrb im $anbumbrel)en aus einem Sftittel ber

enbgültige 3tt>ecf ßemadjt. Der Staat ift nidjt meljr ba,

um ben SRenfdjen su bienen, Jonbern bie 9Jtenjdjen jtnb ba,

um eine Staatsautoritat, bie nodj ben legten, irgenbmie

beamteten ©eift umfdjliefjt, anzubeten. 35amit ber 3uftanb

biefer ftillen, oeraücften SSereljrung fid) nidjt in einen

folgen ber Unruhe oermanble, ift bie Staatsautorität

iljrerfeits nur basu ba, bie -ftuije unb Drbnung aufredjt*

5uer^alten. Slud) fte ift jetjt Uin 3*oe<f unb lein Mittel

meljr. 3)ie Staatsautorität Ijat für -ftulje unb Drbnung
8U Jörgen, unb bie JRulje unb Dxbnunq Ijat ber Staats*

autorität umgefeljrt toieber bas Sajein ju ermöglidjen.

Snnerljalb biefer beiben Sßole Ijat bas gan3e Qebtn 3U

fretjen.

3n Sägern toirb eine fotdje Sluffaffung in erfter fiinie

oon ben Staatsfünftlern bes bagertfdjen 3^trums, ge=

nannt „Sagerifdje SSoHspartei", oertreten; in öfterretdj
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maten es bie fdjmatg*gelben fiegiiimiften, im 9teid)e felbet

ßnb es leibet häufig fogenannte fcmfett>atit)e Elemente,

beten SBotfteHung übet hext Staat ftd) in biefen Sahnen
bemegi.

b) Sie gtoeite ©tuppe von 9Jtenfd)en ift bet 3^1 ita<$

fdjmt eimas Heinet, ba gu tljt biejenigen getedjnet toetben

muffen, bie an bas 33otf)anbenfein eines Staates toenig*

ftens einige 33ebingungen fnüpfen. Sie münfd)en nidjt nut
gleite S3etmaltung, ]onbexn and), wenn möglid), gleite
S p t a ä) e — toenn audj nut aus allgemein t>ettoaltungs*

iedjnifdjen ©ejtdjtspunften Ijetaus. Sie Staatsautotitat ift

ntdjt mef)t bet alleinige unb ausfdjtiefelidje 3tDe^ ^es

Staates, fmtbetn bte götbetung bes Sßo^les bet Zlntet*

tanm tommt l)ingu. ©ebanfen von „Steilheit", unb gmat
metft mijfaetftanbenet 2lti, fctjieben ftd) in bie Staatsaufs

faffung biefet Äteife ein. Sie -Kegietungsfotm etfdjeint

nidjt meljt unantaftbat butctj bie latfadje itjtes SBefteljens

an fidj, fmtbetn toitb auf iljte 3metfmäJ3ig!eit Ijin geprüft.

Sie 5>eiligfeit bes Slltets fdjütjt ntdjt vor bet Ätitit bet

©egenmatt. 3m übrigen ift es eine 2luffaffung, bie com
Staate vox aQem bie günftige ©eftaltung bes tt>ittfd)afi*

Hdjen ßebens bes eingelnen etmattet, bie mithin t>on ptal*

tifd^en ©efid)tspunfien aus unb nadj altgemein urittfdjaft*

tidjen Stentabilitätsanfdjauungen utteilt. Sie Ijauptfädjlidj*

ften SSetttetet biefet Slnfidjten tteffen mit in ben Steifen

unfetes notmalen beutfdjen SBütgettums, befonbets in

benen unfetet tibetalen Semoftatie.

c) Sie btitte ©tuppe ift gtffetnmäfcig bie fdjmädjfte.

Sie erblitft im Staat beteits ein 3JiiiieI gut 93etnntf*

ttdjung von meift feljt unftat DotgefteQten madjtpoli*
tifd)en£enb engen eines fptadjlidj ausgeptägten unb
geeinten Staatsoolfes. Set Sßille nad) einet eindeutigen
Staatsfptadje äufeett fidj babei nidjt nut in bet Hoffnung,
biefem Staat bamit ein ttagfaljiges gunbament füt äugeten

äftadjtgumadjs gu fdjaffen, fxmbetn nidjt minbet in bet
— übrigens gtunbfaljdjen — SReinung, baburdj in einet

beftimmten 5Rtd)tung eine Jiationalifietung butdjfüljten gu

lönnen.
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©s mar in ben legten ljunbert Sagten ein maljrer

Sammer, feljen gu muffen, tote in biefen Greifen, mandjmal
im beften ©Iauben, mit bem SDBotte „©ermanifieren"

gefpieli mürbe. 3d) Jelbft erinnere mid) nod) baran, mie in

meiner Sugenb gerabe biefe 33egeid)nung gu gan3 unglaublid)

fallen 23orfteüungen verleitete. Selbft in aUbeutfdjen

Äreifen lonnte man bamals bie 3Jleinung pren, bafe bem
öfterreidjifdjen Deuifdjtum unter förbember 9Kitl)iIfe ber

Regierung feljr moljl eine ©ermanifation bes öfterreidi)ifdjen

Slamentums gelingen tonnte, wobei man fidj niä)t im
geringften bariiber flar mürbe, bafe ©ermanifation nur
am 23oben vorgenommen merben lann unb niemals an
9Jtenfd)en. Senn mas man im allgemeinen unter biefem

SBort oerftanb, mar nur bie ergmungene äufserlidje %n*
naljme ber beutfdjen Spraye, (Es ift aber ein !aum fa&lidjer

Denffeljler, gu glauben, bafc, jagen mir, aus einem Sieger

ober einem ©Ijinefen ein ©ermane mirb, meil er Deutfd)

lernt unb bereit ift, lünftigfjin bie beutfdje Spraye 5U

fpredjen unb etwa einer beutfdjen po!itifd)en Partei feine

Stimme gu geben. 35afe Jebe Joldje ©ermanifation in SBirf*

lid)feit eine Gntgermanifaiton ift, mürbe unferer Bürger-

lidjen nationalen 3Beli niemals Har. $>mn menn Ijeute burd)

bas Derogieren einer allgemeinen Spraye bisher fidjtbar

in bie 2lugen fpringenbe llnterfdjiebe gmifdjen oerfdjiebenen

SBölfern überbrücft unb enblidj t>ermifd)t merben, fo be*

beutet bies ben SBeginn einer SBaftarbierung unb bamit in

unferem 3faH nidjt eine ©ermanifierung, fonbem eine

93ernid)tung germanifdjen (Elementes. ©s fommt in ber ©e*

fdjidjte nur gu pufig oor, bafe es ben äußeren 9Katf)tmittetn

eines ©robereroolfes gmar gelingt, ben Unterbrüdten iljre

Spraye aufgugmingen, bafj aber nad) taufenb Sauren i^re

Spraye oon einem anbeten SSoH gerebet mirb, unb bie

Sieger baburefj gu ben eigentlich SBefiegten merben.

Da bas SBotfstum, beffer bie Stoffe, eben nidjt in ber

Spraye liegt, fonbem im Stute, mürbe man oon einer

©ermanifation erft bann fpredjen bürfen, menn es gelänge,

burd) einen folgen ^Progefe bas 33Iut ber Unterlegenen um*
gumanbeln. Das aber ift unmöglid). ©s fei benn, es erfolge
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butd) eine Slutoetmifdjung eine Anbetung, meldje aber bie

Wiebetjenfung bes -ftioeaus bet pljeten SRaffe bebeutet.

$)as ©nbetgebnis eines folgen SBotganges toate alfo bie

93etnitf)tung gerabe bet ©igenfdjaften, meldje bas ©tobetet*

oolf einft sunt Siege befähigt fjatten. 93e|onbets bie

fultuteHen Gräfte mütben bei einet ^Jaatung mit minbetet

9taffe oetfdjminben, menn aud) bas entftanbene 3Kifd)ptobuft

taufenbmal bie Sptadje bet ftüfiet pljeten SRaffe jptädje.

©s tüitb eine 3eitlang noä) ein gemiffet -Kingfampf bet

Betriebenen ©eiftet ftattfinben, unb es fcmn jein, bafe bas

immet tiefet finfenbe 33olf, geuriffetmafjen in einem letjten

aufbäumen, übettafdjenbe lultutelle SBette sutage fötbett.

3)od) ftnb es nut bie bet pljeten SRafie jugetjötigen

©inselelemente obet audj Saftatbe, bei henm in etftet

Äteujung bas beffete 231ut noä) übeturiegt unb fid) butdj*

autingen oetfudjt; niemals abet Sd^lufeptobufte bet

9JIijdjung. 3n biejen mitb fidj immet eine luttuteH tücf*

läufige 23emegung seigen.

©s mufe Ijeute als ein ©lud bettadjtet toetben, bafc eine

©etmanifation im Sinne 3o{epljs II. in öftettettf) untet*

blieb. Sljt ©tfolg mäte mal)tjd)eintid) bie ©tljaltung bes

öftetteidjifdjen Staates gemefen, allein aud) eine butd)

fptadjlidje ©emeinjdjaft Ijetbeigefüljtte SRiebetfenfung bes

taffifd)en STCioeaus bet beutfdjen -Kation. 3m ßaufe bet

3af)tl)unbette fiatte fid) mol)l ein getoiffet Jpetbenttieb Ijet*

ausltiftallifiett, allein bie $etbe fetbft mate minbetmettig
gemotben. ©s mäte xrieüeidjt ein Staatsoolf geboten

motben, abet ein Äultutooll oetlotengegangen.

gut bie beutjdje Nation mat es beffet, 1>a% biefet 33et*

mifd)ungspt03e(3 untetblieb, menn aud) nidjt infolge einet

eblen ©infid)t, fonbetn butd) bie futsftifiige 23efd)tanftl)eit

bet $absbutget. SBäte es anbets gelommen, toütbe bas

beutfdje SSoII Ijeute laum mef)t als Äultutfaftot angejpto*

d)en metben fönnen.

Slbet nidjt nut in öftetteid), fonbetn aud) in Seutfd)*

lanb felbft maten unb ftnb bie fogenannten nationalen

Steife oon äljnlid) faljd)en ffiebanlengängen betoegi. Die
oon \o oielen gefotbette ^Jolenpoliti! im Sinne einet ©et*
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manifatimt bes Dftens fufcte leibet faft immer auf bem
gleiten £rugfdjluf3. Slud) Ijier glaubte man eine ©enttarn-

faiion bes polnifdjen Clements burd) eine tein fpradjlicfje

©inbeutfdjung besfelben herbeiführen 3U lönnen. 2lud) Ijier

märe bas (Ergebnis ein unfeliges gemorben: ßin fremb^

raffiges SSoII in beutfdjer Spradje jeine fremben ©ebanten

ausbrücfenb, bie Jpölje unb SBürbe unferes eigenen SBoHs-

tums burd) feine eigene iäJtinbermertigfeit fompromittierenb.

2Bie entfettfid) ift bod) Ijeute fdjon ber Stäben, ber auf

inbireftem SBege unferem Deutfdjtum angefügt mirb, ba*

burd), baff bas beutfd) maufdjelnbe Subentum beim Betreten

bes amerifanifdjen SBobens infolge ber Unfenntnis vieler

Stmerifaner auf unfer beutfdjes &mtto gefdjrieben mirb. ßs
mirb aber bodj niemanb einfallen, in ber rein äußerlichen

Iatfa<f)e, ba& biefe nerlaufte 93ölfermanberung aus bem
Dften meiftens beutfdj fpridjt, ben 93emeis für iljre beutfdje

Slbfiammung unb SBotfsaugeprigfeit gu erbtiefen.

2Bas in ber ©efd)td)te nutjbringenb ger-
manifiert mürbe, toar ber 23t>ben, ben
unf er e SSorfa^ren mit bem Sdjmer t er mar-
hzn unb mit b e u t

f d) e n Säuern bejiebelten.
Someit fie babei unferem Sali sf örper
frembes 331 u t anführten, mirlten fie mit
an Jener unfeligen 3i*fpltt t erung un*
feres inneren Sßefens, bie fid) in bem —
leibet atelfad) fogar noi| gepriefenen —
b e u t f d) e n itbertnbiaibualismus ausmirtt.

$üud) in biefer brüten ©ruppe gilt ber Staat in gemiffem

Sinne nodj immer als Selbftametf, bie Staatserijattung

mithin als bie pdjfte Slufgabe bes menfdjlidjen IDafems.

3ufammenfaffenb !ann feftgeftettt merben: Sllle biefe 9ln-

fdjauungen Ijaben iljre tieffte SBursel nidjt in ber ©rfemtt*

nis, ba$ bie fultur* unb mertebilbenben Gräfte mefentltdj

auf raffifdjen Elementen berufen unb baff ber Staat alfo

finngemäfj als feine I)öd)fte Slufgabe bie (Erhaltung unb
Steigerung ber !ftaffe ju betrauten §at, biefe ©runbbebin*

gung aller menfdjlidjen £ulturentmi(flung.
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üDte äu&etfte Sdjtu&folgetung jener fallen Sluffaffungen

unb 2lnftd)ten übet SBefen unb 3**^ eines Staates tonnte

bann butdj ben Suben SKatj gesogen metben: Snbem bie

bütgetlidje fflßeli ben Staatsbegtiff oon taffijdjen 93etpflid^

tungen loslofte, oljne 5U itgenbeinet anbeten, gleidjma&ig

anet!annten gotmulietung gelangen SU fönnen, ebnete

fie jelbft einet fiepte ben SBeg, bie ben Staat an jtd)

negiett.

Seijon auf biefem ©ebiete mufi besljalb bet £ampf bet

bütgetlidjen SBelt gegenübet bet mat£ifti{djen 3ntetnatio*

nale glatt oetjagen. Sie Ijat bie gunbamente felbft fdjon

längft geopfett, bie sut Stütjung iljtet eigenen Sbeenrcelt

unumganglid) notmenbig toäten. Sljt getiffenet (Segnet

§at bie Sdjmadjen tfjtes eigenen 33aues etfannt unb ftütmt

nun mit ben oon tljnen felbft, toenn aud) ungewollt, ge*

tiefetten SBaffen bagegen an.

£s ift besljalb bie erfte SBetpflidjtung füt eine auf bem
33oben einet oölfijdjen SBeltanfdjauung betuljenbe neue
SBetoegung, bafüt su fotgen, bafc bie Sluffaffung übet bas

SBefen unb ben Safeinssroecf bes Staates eine einljeitlidje

flate gotm etljält.

2)ie gtunbfcttjlidje ßtfenntnis ift bann bie, ba% bet
Staat feinen 3*0e<f, fonbetn ein Sfttttel
bat ft eilt, (£ t ift tooljl bie SBotausjetjung sut
93 i l b u n g einet Ij ö Ij e t e n m e n f d) l i dj e n ß u l *

tut, allein n t dj i bie tf t f a dj e betfelben.
SHefe liegt oielmetjtausfdjliefjttdj im 93o t*

I)anbenfein einet sut Äultut befähigten
91 a j j e. Gs fönnten ftdj auf bet Gtbe §unbette oon muftet*

gültigen Staaten befinben, im galle bes 3lusftetbens bes

atifdjen Äultutttagets toütbe bodj feine Äultut ootljanben

fein, bie bei geiftigen £ölje bei pdjften 33ölfet t>on Ijeuie

entjprädje. 9Kan fann nodj toettetgeljen unb fagen, bafj bie

Satjadje menjdjlidjet Staatenbilbung nidjt im getingften bie

SJioglidjfeit bet 33etnidjtung bes menfdjlidjen ©ejdjledjtes

ausfdjüeften toütbe, jofetn übetlegene geiftige gfaljigfeit

unb ©laftisttät, infolge bes Sfeljlens bes taffijdjen Itagets

betjelben, oetlotengingen.
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SBürbe 3. 23. Ijeute bte Dberflatfje ber (£rbe burd) irgend
ein teftonifdjes (Ereignis in Unrulje fommen unl> aus ben

gftuten bes Dseans fidj ein neuer $imalaja ergeben, fo

toäre in einer einsigen graufamen Äataftropl^e ber -äKenfdj*

Ijeit Äultur oernidjtet. Äein Staat mürbe meljr befielen,

aufgelöst bte SBanbe aller Drbnung, jertrümmert bie Doht*
mente einer tau]enbjäl)rigen ßntmttflung, ein einsiges

gro&es, maffer* unb fdjlammüberflutetes fieidjenfelb. SlHein

toenn fidj aus btefem Cljaos bes ©rauens audj nur menige

9ftenfdjen einer bestimmten fuiturfäljigen Dtaffe erhalten

Ratten, mürbe, nni> menn aud) nad) taufenbjäljriger Dauer,

bie Grbe nad) i^rer SBeruIjigung mieber 3eugniffe menfd)*

Hdjer, fdjöpferifdjer Äraft erhalten. STCur bie äkmidjtung
ber letjten fuiturfäljigen üRaffe unb ifjrer einseinen Irager
mürbe bie ©rbe enbgültig oeröben. Umgefeljrt feljen mir

felbft an SBeifpielen ber ©egenmart, bafj Staatsirilbungen

in iljren ftammesmäfiigen anfangen bei mangelnber ©e=

nialitat iljrer raffifdjen Iräger biefe nidjt oor bem Unter*

gang su bemaljren vermögen. So mie grofje Üierarten ber

Sorseit anberen meinen mußten unb refttos vergingen, fo

muß audj ber SKenfdj meinen, menn iljm eine beftimmte

geiftige Äraft feljlt, bie iljn allein bie nötigen SBaffen su

feiner Selbfterljaltung finben läfet.

STtidjt ber S t a a t an ftd) fdjafft eine beftimmte lultureüe

ipölje, fonbern er fann nur bie Jtaffe erhalten, meldje biefe

bebingt. 3m anberen gaUe mag ber Staat als foldjer ialjr*

ljunbertelang gleidjmäfjig meiterbefteljen, mäljrenb in ber

Sfolge einer oon iljm nidjt oerljinberten -Jtaffenoermengung

bie fultureüe 3fäl)igfeit unb bas baburdj bebingte aHge*

meine fiebensbitb eines 93oIfes fdjon längft tiefgeljenbe

SSeränberung erlitten Ijaben. Der heutige Staat beifpiels*

meife fann als formaler 9ftedjanismus feljr moljl nodj fo*

unbfo lange 3^t fein Dafein oortäufdjen, bie raffenmäfjige

Vergiftung unferes SBolfsförpers fdjafft jebodj einen fultu*

retten Srtiebergang, ber fdjon jetjt erfdjrecfenb in Crfdjei*

nung tritt.

So ift bie SBorausfetjung sum SB

e

fielen
eines Ijöljeren 3JI enf dj en tums nidjt ber
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Staat, [ottbern bas Sollstum, bas f)iet$u
befähigt i ft.

Diefe gäljigfeit tmrb grunbfätjtidj immer oorljanben

fein unb muJ3 nur burd) beftimmte äufeere SBebingungen

3Ut praftifdjen 2lusmirtung aufgetoedt merben. ÄultureH
unb fdjöpferijd) begabte Nationen ober beffer 9iaffen tragen

biefe -ftütjlidjfeiten latmt in fid), aud) menn im Singen*

bltd ungünftige äußere Umftänbe eine SBermirtlidjung

biefer Slnlagen nidji 5ulaffen. Datier ift es aud) ein un-

glaublicher Unfug, bie (5exmamn ber t>ord)riftlid)en &tt
als „fulturlos", als Sarbaren ^inaufteöen. Sie finb es

nie gemefen. iftur jtoang fie bie Jperbljeii iljrer norbifdjen

$etmat unter SJerljältntffe, bie eine ©ntmicflung iljrer

jdjopferifdjen Gräfte beljinberten. SBären fie, oljne irgenb*

eine antife SOBelt, in bie günftigeren ©efilbe bes Sübens
gekommen nnh I)ätten fie in bem 3Jtatertal nieberer SBölfer

bie erften tedjnifd)en Hilfsmittel erhalten, fo mürbe bie in

iljnen fdjlummernbe !ulturbilbenbe 8fal)igfeit genau jo 3ur

leudjtenbften 231üte ermadjfen fein, mie bies sum SBeifpiel

bei ben $eHenen ber galt toar. Slllein biefe lulturfdjaffenbe

ilrlraft felbft entfpringt mieber nidjt eut3ig iljrem nor*

bifdjen Älima. Der fiapplänber, nadj bem Süben gebraut,

mürbe fo menig lulturbilbenb urirfen mie etma ber ßsfimo.

Kein, biefe Ijerrlidje, fdjöpferifd) geftaltenbe 8fät)igfeit ift

thzn gerabe bem Sffrier oerlieljen, ob er fie fdjlummernb
nodj in fid) tragt ober fie bem ertoad^enben fieben fdjenft,

je nadjbem günftige Umftanbe bies geftatten ober eine urt-

mirtlidje iKatur oerljinbert.

Daraus ergibt fidj folgenbe ffirfennims:

Der Staat ift ein 3K i i t e 1 jum 3töed. Sein
3toecf liegt in ber ßr^altung unb görbe*
rung einer (Semein fdjaft pt)gfifdj unb fee*
l i f dj gleichartiger ßebemefen. Diefe Cr*
Haltung felber umfafet e r ft 1 i d) ben raffen*
mäßigen 23eftanb unb geftattet baburd) bie
freie ©ntmidlung aller in biefer -Waffe
fdjlummernben Äräfte. 93 o n i^nen mirb
immer toieber ein leil in erfter 2 i n i e ber
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(Erhaltung bes pljtjf i jdjen ßebens bienen
unb nut bet anbete bet götbetung einet
g e i ft i g e n SEßeitetentmicUung. X a t f fi $ (i $
fdjafft ah^t tmmet bet eine bie Kotaus*
fetsung für b a s anbete.
Staat tri , bie nidjt bie jem 3tt> e<f e bienen,

jtnb geljletfdjeinungen, ja SDlifegebutten.
Die X a t j a d) e i lj t e s Sefteljens änbett ]o

mentg batan, als ettr>a bet ©tfolg einet
ftlibuftietgemeinfdjaft bie SRäubetei 5 u

tedjtfettigen t> e t m a g.

2Bit Slationallasialiften bütfen als 93etfed)tet einet

neuen 2Beltan|d)auung uns niemals auf jenen betüljmten

„33oben bet — nodj bagu faljdjen — Xatfadjen" ftetlen.

2Bit roäten in biejem gatle nidjt meljt bie 93etfetf)tet einet

neuen gtofeen 3bee, fanbetn bie £ulis bet heutigen Siige.

SBit Ijaben f^ätfftens ju untetfReiben smifdjen bem Staat

als einem ©efäfe unb bet -Raffe als bem Snfjatt. Siefes

©efäfe i)at nut bann einen Sinn, toenn es ben 3nf)alt gu

etljalten unb 3U fdjütjen t)etmag; im anbeten SfaQe ift es

mettlos.

Somit i ft bet ^ö^fte 3 **> e (f bes t> ö 1 f i f <f) e n
Staates bie Sotge um bie Gtljaltung bet*
jenigen taffifd)en Utelemente, bie, als
fultutfpenbenb, bie Sdjönljei t unb SBütbe
etnesI)öljeten9Jtenfd)entumsj<i)affen. SBBit,

als Stier, oetmögen uns untet einem
Staat alfo nut ben lebenbigen Dtganis*
mus eines 23 o 1 1 s t u m s ootsuft eilen, bet bie
©tljaltung biefes SBolfstums nidjt nut
ftd)ett, fonbetn es aud) but(| SBeitetbil*
bung feinet geiftigen unb ibeellen 3 ä l) i g *

feiten 3 u t 1) ö d) ft e n 8f t e i I) e i t f ü lj 1 1.

SBas man uns fyutt Jebodj als Staat aufsubtängen oet*

fudjt, ift meiftens nut bie 2lusgebutt tiefftet menfdjlidjet

SSetittung mit unfäglidjem fieib als 3folgeetfcl)einung.

Sßit -Rationalföäialiften ttriffen, bafj mit mit biefet 21uf*

faffung als JReoolutionäte in bet heutigen SBelt ftefjen
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unb aud) als foldje gebranbmarfi werben. äPttein unfet

Denfen unb §anbeln Joll feinesmegs von 33eifaH ober 21b*

leljnung unferer 3e^ beftimmt werben, fmtbem von ber

binbtnben SSerpfltt^tung an eine SBaljrljeit, bie wir er*

tannten. Dann bürfen wir übergeugt fein, baj} bie Ijöljere

©infidjt einer Iftacfjwelt unfer heutiges Bürgeren nidjt nur

oerftefien, fmtbem aud) als ridjtig betätigen unb abeln

wirb.

*

Daraus ergibt ftd) für uns Iftathmalfogialiften aud) ber

JDlajjftab für bie ^Bewertung eines Staates. Diefer SBert

wirb ein relativer fein, twm ©ejtdjtspunft bes eingelnen

SSolfstums aus; ein abfoluter von bem ber 3ttenfd)t)eit an
fid). Das fjeifjt mit anberen SBorten:

Die ©üte eines Staates !ann nidjt be-
wertet werben nad) ber lulturellen |>ölje

ober ber SJiad) tbebeu t ung biefes Staates
im Raijmen ber übrigen SB e 1 1 , fonbern
ausfdjlte&lid) nur nad) bem Stabe ber
©üte biefer Sinridjtung für bas jeweils
in grage lommenbe 93 o l f s t u m.

©in Staat lann als muftergültig begeid^net werben, wenn
er bm fiebensbebingungen eines burd) iljn gu oertretenben

33ollstums nidjt nur entfpridjt, fmtbem biefes SBolfstum

gerabe burd) feine eigene Sgiftena praftif«^ am fieben er*

Ijalt — gang gleich, metdje allgemein fultureHe 9iebtutun$

biefem ftaatlidjen ©ebilbe im -Kalmen ber übrigen SBelt

gufommt. Denn bie Aufgabe bes Staates ift es tben niä)t,

Sfäljigfeiten gu ergeugen, fonbem nur bie, twrljanbenen

Gräften freie 33al)n gu fdjaffen. 211 f o fann umge*
le^rt zin Staat als f d) led) t begetdjnet w er =

ben, to enn er, bei aller lulturellen $ölje,
ben Iräger biefer Kultur in feiner rafft*
fdjen 3 uf ammenfe^ung bem Untergang
m e i 1) t. Denn er gerftört bamit prattifd) bie 33orausfetjung
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für bas goribefteljen biefer Äultur, bie Ja nidjt er ge*

Raffen, fmtbern metdje bte grudjt eines burd) bte lebenbige

ftaatlidje 3ul^ntmenfaffung gefiederten Mturjd)öpferifd)en

SSolfstums ift. Der Staat ftellt eben nidjt einen Snfjalt bar,

jonbern eine $orm. Gs gibt aljo bie Jeweilige &\xl*
tu t$ 3$ e eines SJoIfes nid) t b en 2B er t mef f er
fürbieSütebes Staates ab , in meinem es lebt.

Gs ift fe^r begreiflidj, bafe ein lulturell fjodjbegnabetes

SBoIf ein JjöljertDertiges 23ilb abgibt als ein 9legerftamm;

trotjbem !ann ber ftaattttfje Organismus bes erfteren, feiner

3med;erfüHung naä) betrautet, fdjledjter fein als ber bes

Negers. SBenngleid) ber befte Staat unb bie befte Staats*

form nidjt in ber Sage ftnb, aus einem SBolfe gfäljigfeiten

Jjeraussuljolen, bie einfad) fehlen unb nie twrljanben maren,

]o ift ein fdjled)ter Staat fid)erlidj in ber Sage, burd) eine

von tym sugelaffene ober gar geförberte äSernidjtung bes

raffifdjen Äulturträgers, urfprünglid) oor^anbene gcüjig*

feiten in ber golge3eit 3um SIbfterben 3u bringen.

2Kitljin lann bas Urteil über bie ©üte eines Staates in

erfter fiinie nur beftimmt werben x>tm bem relativen

9?u^en, ben er für ein beftimmtes SBoIfstum befitit unb
feineswegs von ber SBebeutung, bh ii)m an fid) in ber

SBelt jufommt.

Siefes relative Urteil fann rafd) unb gut gefaßt merben;
bas Urteil über ben abfoluten SBert nur fel)r fdjwer, ba

biefes abjolute Urteil eigentlich fdjon triebt mel)r blojg burd)

ben Staat, fmtbern xrietmetjr burd) bie ©üte unb ipölje bes

jeweiligen SBolfstums beftimmt mirb.

SBemt man baljer t>mt einer Pieren 9Wiffton bes Staates

fprid)t, barf man nie t>ergeffen, ba% bie fiöljere 9JiiffiMt

mefentlid) im SBottstum liegt, bem ber Staat, burd) bie

organifdje Äraft feines Dafeins, nur bie freie Gntmitflung

3U ermöglichen Ijat.

SBenn mir baljer bie Sfrage fteHen, wie ber Staat be*

fd)affen fein foH, ben mir Deutfdje brausen, bann muffen
mir uns erft Älarljeit barüber fdjaffen, was für 2Kenfdjen

er erfaffen unb meinem 3a>etf ** ihnen fall.

Un|er beutfdjes SBoüstum beruht leiber nidjt meljr auf
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einem einheitlichen taffifdjen Äetn. Set 5ßt03ef5 ber S3et*

fdjmelpng ber verriebenen tfrbeftanbtetle ift auä) noä)

nidji fo toett fortgefdjritien, ba& man von einet baburdj

neugebilbeten Jtaffe fpredjen fönnie. 3m ©egenteil: bie

blutsmafjigen Vergiftungen, bie unferen Solfsförper, be*

fonbers feit bem J)teifeigiä|tigen Äriege, trafen, fügten
nidjt nut su einet 3^tje^ung unferes SBlutes, fonbern auä)

5U einet folgen unferer Seele. Die offenen (Stehen unferes

35aterlanbes, bas SInteljnen an ungermanifdje gfrembförper

längs biefer ©rensgebiete, oor aHem abet bet ftatfe tau*

fenbe 3uftu% ftemben 33Iutes ins 3nnere bes Steiges felbft,

läfei infolge feinet bauetnben (Erneuerung feine 3^t übrig

füt eine abfolute SBerfdjmelsung. ©s ttrirb leine neue 9taffe

meljr ^erausgefodjt, fonbetn bie Raffebeftanbteile bleiben

nebeneinanbet, mit bem (Ergebnis, bafc befonbers in Ititi*

fdjen Slugenbltcfen, in benen ftdj fonft eine $etbe 8U fam*
mein pflegt, bas beutfdje 35oIf naä) allen 2Binbrid)tungen

auseinanberläuft. 9liä)t nut gebietsmäßig fxnb bie rafftfdjen

©runbelemente oerfdjieben gelagert, fonbetn auä) im ein*

gelnen, innerhalb bes gleiten ©ebietes. Weben notbifdjen

3)tenf4en ofttfdje, neben oftifdjen binatifdje, neben beiben

meftif^e, unb basmifdjen SJtifdjungen. 35ies ift auf bet einen

Seite oon grofeem SRa^teil: ©s fe^It bem beutf^en SBoII

jener ftdjere $etbeninftinlt, bet in bet (Einheit bes SBlutes

begrünbet liegt unb befonbers in gefaljrbroljenben Sttomen*

ten Nationen oor bem Untergang bemaljrt, infofetn bei

folgen aSölfetn bann alle Heineren inneten Untetfdjiebe

fofott 5U oerfdjminben pflegen unb bem gemeinfamen geinbe
bie gefdjloffene groni einet einfjeiilidjen Sterbe gegenüber
ttitt. 3n bem -Kebeneinanber unferer unoermifdjt geblie*

benen tafftfdjen ©tunbelemente oetfdjiebenftet 2trt liegt bas
begtünbet, mas man bei uns mit bem SBott ttberinbiot*

bualismus beaeidjnet. 3n frieblidjen 3^tläuften mag et

mandjmal gute JDienfte leiften, alles in allem genommen
abet Ijat et uns um bie SBeltljettfdjaft gebradjt. SJBütbe

bas beutfdje 93oIf in feinet gefdjidjilicfjen Gnttoitflung jene

Ijerbenmäfjige Einheit befeffen Ijaben, toie fie anbeten 2581-

fetn 8ugute lam, bann toütbe bas Deutfdje Steidj Ijeute
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tooljl £errin bes Srbbaüs fein. Sie 3Beltgefd)id)te ptie
einen anbeten flauf genommen, unb fein 3Jtenfd) oer*

mag 5U entfdjeiben, ob bann nid)t auf biefent Sßege ein*

getroffen toäre, ums fo Biete oerblenbete Sßasififten

fyeute burd) SBinfeln unb glennen 3U erbetteln Ijoffen:

ßin griebe, geftü^t nid)t burd) bie $ a 1 m *

toebel tranenretdjer pasififtifdjer & 1 a g e *

roeiber, fonbern begrünbet burd) b a s lieg*
r e i dj e S d) to e r i eines bie SB e 1 1 in ben 2) i e n ft

einer 1) öderen Kultur neljmenben Ferren*
o o 1 1 e s.

Sie Xatfadje bes SKtdjtoorljanbenfeins eines btutmäfeig

einheitlichen 9Solfstums Ijat uns unfägltdjes fieib gebraut.

Sie l)at oielen flehten beuifdjen Potentaten iKeftbensen ge*

fdjenft, bem beutfc^en 93olf aber bas $errenre^t entsogen.

Studj l^eute nodij leibet unfer 33olf unter biefer inneren

3erriffenljeit; allein, toas uns in Vergangenheit unb (Segen*

toart Hnglücf bradjte, fann für bie 3u^unf^ unfer Segen
{ein. JDenn fo fd)äblid) es auf ber einen Seite aud) roar, baf}

eine reftlofe SSermifdjung unferer urfprünglidjen Waffen*

beftanbteile unterblieb unb baburd) bie SBilbung eines ein*

Ijeitlidjen SBolfsförpers oerljinbert tourbe, |o glücflid) toar

es auf ber anberen, als Ijierburd) toenigftens ein £eü
unjeres beften SBIutes rein erhalten blieb unb ber raffifdjen

Senfung entging.

Sidjer toürbe bei einer reftlofen SBermengung unferer

rafftfdjen Urelemente ein gefdjloffener SSolfsförper ent*

ftanben fein, allein er nmre, toie jebe -KaffenfreuBung be*

toeift, oon einer geringeren Äulturfäljigfeit erfüllt, als fie

ber Ijödjftfteljenbe berUrbeftanbteile urfprünglid)befaf$. Dies

tft ber Segen bes Hnterbleibens reftlofer a3ermifd)ung: ba%
toir auä) l)eute nod) in unferem beutfdjen SJolfsforper grofje

unoermifdjt gebliebene SBeftanbe an norbifd^germanifdjen

•ättenfdjjen befitjen, in benen toir hcn toertoollften Sdjat; für

unfere 3ufunft erblitfen bürfen. 3n ber trüben 3eit ber lln*

fenntnts aller raffifdjen ©efetje, ba in oöüiger ©leidjtüer*

tung SJtenfd) zhtn als 9Jtenfd) erfdjien, modjte bie Älarljeii

über ben oerfdjiebenen Sßert ber einzelnen Itrelemente
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festen. §eute miffen mir, bafj eine refttofe 35urdjeinanber*

mifdjung bcr 93eftanbteile unferes SBotisförpers uns infolge

ber baburd) entftanbenen Gtnljeit trietleidjt pmr bie äußere

9Kadjt gefdjenft Ijätte, baß jebodj bas pdjfte 3*et ber

SKenfdjljeit unerreichbar abtriefen märe, ba bet einzige Irä*
ger, ben bas Sdjidfat erfidjtlidj m biefer SSoIIenbung aus*

erfeljen ljat, im allgemeinen SRaffenbrei bes ©intjeiistjotfes

untergegangen märe.

2Bas aber oljne unfer 3utun burd) ein gütiges Sdjitffal

serljinbert mürbe, fjaben mir ijeute, t>om ©efidjtspunfi

unferer nun gemonnenen Grfenntnis, 3U überprüfen unb
3U nermerten.

2Bert>oneiner3Ktffionbesbeutfd)en33ot*
ies auf ber ©rbe rebet, muß miffen, baß
fie nur in ber 33 Übung eines Staates be*
fteljenfann,berfeineljöd)fte2Iufgabeinber
Srbaltung unb gförberung ber unaertetjt
gebliebenen ebelftenSeftanbteile unferes
33otfstums,jaber g a n 5 e n 9K e n f <f) 1) e i t f i e 1) t.

S)amit erhalt ber Staat ptn erften SÖlale ein inneres

Ijoljes 3^1- ©egenüber ber tädjerttd)en Carole einer Sidje*

rung oon Stulje unb Drbmmg sur frieblidjen ßrmöglic^ung

gegenfeitiger Begauneret erfdjeint bie Aufgabe ber Sr*

Haltung unb görberung eines burd) bie ©üte bes 2111*

mäßigen biefer (Erbe gebeulten pdjften 3Kenfdjentums

als eine maljrljaft Ijolje 9Kiffion.

2lus einem totin 9Ked)anismus, ber nur um feiner felbft

mitten ba su fein beanfprudjt, fotl ein tebenbiger Organis-
mus geformt merben mit bem ausfdjlie&lidjen S^ede: stnet

Pieren 3bee jju bienen.

3)as 3)eutfd)e 9ieid) fott als Staat alte
SeutfdjenumfdjliefjenmitberSlufgaöe, aus
biefem 33 o l f e bie mertoottften 33 e ft ä n b e an
raffifdjen Hretementen nid)t nur su fam*
melnunb5uer^aIten,fonbemtangfamunb
f idjer sur beljerrfdjenben Stellung empor*
5 u f ü $ t e n.
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Damit tritt an bie Stelle eines, im ©runbe genommen,
erftarrten 3uftanbed eine Sßeriobe bes Kampfes. Dod) wie

immer unb in allem auf biefer 2Belt, wirb aud) Ijier bas

SBort feine ©eltung behalten, bafj „wer raftet — roftet",

unb weiter, bafj ber Sieg ewig nur im Slngrtff liegt. 3e

gröfjer babei bas Äampfaiel, bas uns oor Slugen fdjmebt,

unb je geringer bas 33erftänbnis ber breiten Sölaffe im
2Iugenblicf bafür fein mag, um fo ungeheurer finb aber, ben

(Erfahrungen ber Sßeltgefd)id)te nad), bie (Erfolge — unb bie

SBebeutung biefer (Erfolge bann, wenn bas 3*^ ridjtig er*

fafet unb ber Kampf mit unerfdjütterlidjer Seljarrlidjfeit

burd)gefül)rt wirb.

(Es mag freilid) für oiele unferer heutigen beamteten

Staatslenter beruljigenber fein, für bie (Erhaltung eines

gegebenen 3uftctnbes 3^ wirlen, als für einen lommenben
fümpfen 5U muffen. Sie werben es als oiel leistet emp*

finben, im Staate einen 3Jted)amsmus au feljen, ber einfadj

baau ba ift, fid) felbft am Qzben au erhalten, fo wie wieber*

um tfjr fieben „bem Staate gehört" — toie fie ftd) ausau*

brücfen pflegen. Slls ob bem SBolfstum (Entfproffenes logifd)

anberem bienen tonnte als chtn bem 33olfstum, ober ber

9Jtenfd) für anberes wirfen lönnte als eben wieber für ben

3Kenfd)en. (Esift,wiegefagt, natürlid)leid)ier,
in ber Staats autorität nur ben formalen
SJtedjanismus einer Drganifation au et*
bliden als bie fouoeräne Verkörperung
bes Selbfterl)altungstriebes eines 33 o 1 f s *

tums auf ber (Erbe. Denn in bem einen galt ift

für biefe fdjmadjen (Seiftet ber Staat fowoljl als bie Staats*

autorität fdjon ber %mtd an fidj, im anberen aber nur bie

gewaltige SBaffe im Dienfte bes großen ewigen ßebens*

fampfes um bas Dafein, eine SBaffe, ber fid) ieber au fügen

l)at, weil fie nidjt formal medjaniftifd) ift, fonbern Eusbrud
eines gemeinfamen SBiHens aur Sebenserljaltung.

Daljer werben wir aud) im Kampfe für unfere mm
Sluffaffung, bie gana bem Urfinn ber Dinge entfpridjt,

nur wenige Kampfgefährten aus einer ©efeHfdjaft finben,

bie nid)i nur förperltd), fonbern leiber nur au oft aud) gei*
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fttg veraltet ift. Srtut 2lusnal)men, ©reife mit jungem §er*

5en unb frifd) gebliebenem Sinn, merben aus \zmn Sfyxfy
tzn 5U uns fommen, niemals bie, meldje in ber Spaltung
eines gegebenen 3uftanbes ben legten Sinn iljrer fiebens*

aufgäbe erblttfen.

Uns gegenübet fteljt bas unenblidje §eer, meniger ber

böswillig Sdjledjten als ber benffaul ©leidjgültigen unb gar
ber an ber Cr^altung bes heutigen 3uftanbes Sntereffier*

ten. Slllein gerabe in biefer fdjeinbaren 2lusficf)tslofigfeit

unjeres gemaltigen Bingens liegt bie ©röfje unferer 2luf*

gäbe unb aud) bie 9Jtöglid)feit bes Srfolges begrimbet. J)er

Sdjladjtruf, ber bie Meinen ©eifter entmeber von vorne-

herein oerfdjeudjt ober balb oersagen tä&t, er toirb, sum
Signal bes 3ufammenfinbens toirüi^er Äampfnaturen.
Unb barüber mufc man fid) llar fein: mennauseinem
33

o

1

1

e eine beftimmte Summe Ijödjfter (Euer*
gie unb latfraft auf ein 3 1

e

I oereint er*
jdjeint unb mithin ber Iräglje-it ber brei*
ten 9Jt äffen enbgültig entsogen ift, finb
biefe menigen $ß r o 5 e n t e 3 u Ferren ber
gejamten 3 <* 1) * emporgeftiegen. SB e 1 1 g e *

j d) i d) t e mirb burd)3J?inoriiäten gemalt
bann, toenn f i d) in biefer Sftinorität ber
3a^I bie SKaJorität bes JBillens unb ber
©ntfdjlufctraft oerlörpert.
2Bas besljalb Ijeute oielen als erfdjtoe*

renbgeiienmag, ifttn2Birlltd)feitbie93ors
ausfetjung für unferen Sieg, ©erabeinber
©rö&e unb ben Sdjmierigieiten unferer
Aufgabe liegt bie Sßaljrf d)einlid)leit, bajj
]iä) 3 u intern £ a m p f e nur bie beften Äamp*
ferfinbentoerben. 3n biefer Sluslefe aber
liegtbte93ürgfd)aftfürben©rfolg.

3m altgemeinen pflegt fdjon bie Jtatur in ber 3f^ctge ber

rafftfe^cn Steinzeit irbifcfjer fiebemefen beftimmte forrt*

gierenbe Cntfdjeibungen 5U treffen. Sie liebt bie Saftarbe
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nur menig. SBefonbers bte erften Sßrobufte fotdjer Arenen*
gen, etma im brüten, oierten, fünften ©lieb, !)aben bitter

5U leiben, ©s mirb iljnen nid)t nur bie SBebeutung bes

urfprünglid) Ijödjften Seftanbteils ber £reu5ung genom-
men, fonbern es feljlt iljnen in ber mangelnben SBtuts*

einljeit auä) bie ßin^eit ber SBiHens* unb ßntfdjlupraft

jum 2^ben überhaupt. 3n allen fritifdjen Stugenblitfen, in

benen bas rafftfd) einljeitlidje Sßefen nötige, unb jmar

einheitliche ßntfdjlüffe trifft, mirb bas raffifd) jerriffene

unftdjer merben b%vo. bu falben 3ftaf$nal)men gelangen.

3u|ammen bebeutet bas nidjt nur eine gemiffe Unter*

tegenJjeit bes raffifd) 3e**iffenen gegenüber bem raffifdj

©inljeitlidjen, fonbern in ber Sßrajis audj bie 9Köglitf)!eit

eines fdjnelleren Unterganges. Snsaljllofen gölten,
in benen bie SR a f f e ft a n b Ij ä 1 1 , b r i d) t ber SB a *

ftarb 3 u f a m m e n. Sarin ift bie Äorreftur ber 9totur

gu fef)en. Sie geljt aber fjäufig nod) meiter. Sie jdjranft bie

•ättöglidjfeit einer gortpflansung ein. Saburdj oerljinbert

fie bie gru^tbarfeit meitergeljenber Äreusungen überhaupt

unb bringt fie }o 3um 2lusfterben.

2Bürbe atfo beifpielsmeife in einer beftimmten Stoffe

von einem einseinen Subjeft eine SBerbinbung mit einem

rajfifd) nieberfteljenben eingegangen, fo märe bas (Ergebnis

junä^ft eine lieberjen!ung bes Jttoeaus an fidj; meiter

aber eine Sd)mäd)ung ber 9tod)fommen}d}aft gegenüber ber

raffifd) unoermiftfjt gebliebenen Umgebung. Sei ber ooü*

ftänbigen 23erljtnberung eines weiteren 23lut3ufat;es von

feiten ber ljöd)ften Stoffe mürben bei bauernber gegenfeiti*

ger Äreusung bie SBaftarbe entmeber infolge iljrer burd)

bie Stotur meife oerminberten 2Biberftanbs!raft ausfterben

ober im fiaufe oon oielen 3af)rtaufenben eine neue 3Ki-

jdjung bilden, bei meldjer bie urfprünglidjen ßin^elelemente

burd) taufenbfältige &reu3ung reftlos oermifd)t, mithin

nidjt meljr erfennbar finb. Ss fyättt fid) bamit ein neues

SBoIfstum gebilbet oon einer beftimmten Ijerbenmäfjigen

SBiberftanbsfäfjtgfeit, jebod) gegenüber ber btx ber erften

Äreusung mitmirfenben f)öd)ften Stoffe in feiner geiftig*

lultureQen 23ebeutung mefentlid) oerminbert. Slber aud) in
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biefem legten %aUt mürbe im gegenfeitigen Äampf um
bas Dafein bas Sftijdjprobuft unterliegen, folange eine

p^etfte^enbe unoermifdjt gebliebene 3?affenefn^ett als

Segnet nodj oorljanben ift. 2tHe f)erbemnäfjige, im ßaufe
ber taufenb Setzte gebilbete innere ©efdjloffenljeii biefes

neuen 33o!fsförpers mürbe infolge ber allgemeinen Sen*
fung bes -ftaffennioeaus unb ber baburdj bebingten Win*
berung ber geiftigen ©lafttaität unb fdjöpferiftfjen ga^ig*

feit bennodj ni<f)t genügen, um ben £ampf mit einer ebenfo

einseitigen, geiftig unb fulturefl jebod) überlegenen SRaffe

fiegreid) 3U befielen.

Somit lann man folgenben gültigen Saft auffieüen:

3eglidje -Kaffenlr eusung füljrt smangs*
läufig früher ober fpäter )unt Untergang
bes 2JUf djprobuf tes, folange ber f>öf}er*

fteljenbe leil biefer Äreujung felbft noä)
in einer reinen t r genbmie raffenmäfpsett
© i n !j e i t o o r !j a n b e n i ft. Sie ©efaljr für bas SJttfd)*

probuft ift erft befeitigt im 2lugenblitf ber Saftarbierung

bes legten pljerfteljenben SRaffereinen.

Sarin Hegt ein, memt aud) langfamer natürlicher -fte*

generaitonsprosefj begrünbet, ber rafjtfdje Vergiftungen

aUmafyliä) mieber ausfdjeibei, folange noä) ein ©runbftod

rajftfd) reiner Elemente oorljanben ift unb eine meitere

Vaftarbierung nidji mel)r ftattfinbet.

©in foldjer Vorgang fann oon felbft eintreten bei fiebe*

mefen mit ftarlem -Kaffeinftinft, bh nur burd) befonbere

Umftanbe ober irgenbeinen befonberen 3^^^8 &us ber

$5af)ti ber normalen raffereinen Vermehrung gemorfen mur*
ben. Somie biefe 3*öangslage iunt>ü ift, mirb ber noä)

rein gebliebene leil fofort mieber nad) Paarung unter

©leiten ftreben, ber meiteren Vermtfdjung baburd) ©infjatt

gebietenb. 3)ie Vaftarbierungsergebniffe treten bamit oon
felbft toieber in ben Jpintergrunb, es märe benn, bafj iljre

3<xljt ftd) fdjon jo unenblid) oermeljrt Ijätte, ba% ein ernft*

lidjer SBiberftanb ber reinraffig Übriggebliebenen niä)t

me^r in Sfrage läme.

Der SJienfd), ber einmal inftinltlos gemorben ift unb feine
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tym von bet SRot auferlegte SBetpflidjtung oetfennt, batf

im allgemeinen jebod) auf foldje Äotteftut von feiten bet

•Watut folange nidjt hoffen, als er feinen oetlotenen 3n*

fünft nid)t butd) feljenbe ©tfenntnts etfetjt Ijat; an il)t ift

es bann, bie etfotbetlidje SBiebetgutmadjungsatbeit ju Uu
ften. Dod) ift bie ©efaljt feljt gtofe, bafc bet einmal blinb ge*

töotbene SJtenftf) bie SHaffenjdjtanfen immet mel)t einteilt,

bis enblid) aud) bet letjte !fteft feines beften Xeils Betloten

ift. Dann bleibt nritfltdj nut meljt ein ©inljeitsbtei übrig,

toie et hen famojen SBeltoetbeffetetn unfetet läge als

Sbeal ootjdjtoebt; et toütbe abet aus biefet SOBelt in lutget

3eit bie 3beale oetjagen, gteilidj: einegtofje$etbe
lönnte f o gebilbet toetben, ein § e t b e n *

ttet fann man 5 u

f

ammenbtauen, einen
3Jtenfd)en als Äultutttäget aber unb bef*
fet nod) als Äultutbegtünbet unb Äuliut*
fdjäpfet etgibt eine foldje SHifdjung nie*
m a 1 s. 3)ie SRijjton bet aWenfdjIjett tonnte bamit als be*

enbigt angefeljen toetben.

2Bet nid)t will, bafj bie ©tbe biejem 3uf*an& entgegen*

geljt, muß ftd) sut Sluffaffung belebten, bafj es bie Aufgabe
vor allem bet getmamfdjen Staaten ift, in etftet 2inie

bafüt 5U fotgen, baß einet weiteten 23aftatbietung gtunb-

fätjlid) ßinljalt geboten mitb.

35ie ©enetation unfetet heutigen nototifdjen Sdjtoad)*

linge toitb felbftoetftänbüdj fofoti bagegen auffdjteien unb
übet (Eingriffe in bie Ijeiligften SJtenfdjentedjte Jammetn
unb Ilagen. -Kein, es gibt nut ein heilig ft es
9Kenfd)ented)t, unb biefes 9ltä)t ift 3U*
g 1 e i d) bie heilig fte 93etpflid)tung, n a m *

lid): bafüt 5U fotgen, ba& bas 33lut tein
et^alten bleibt, um bur^ bie 23etoal)tung
bes beften 3Jtenfd)entums bie 3K ö g 1 i d) f e i t

einet e bitten ©ntroitflung biejet SBejen
3 u g e b e n.

©in o ö l l i f d) e t Staat toitb bamit in
etftet ßinie bie G I) e aus bem SXioeau einet
bauetnben SHaffenjdjanbe ljetaus5ul)eben
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^abcn, um i $ r bie SB e i I) e jener Snftitution
3 u geben, bie berufen i ft , ßbenbilber bes
Jperrn ju jeugen unb ntd)t 3Jti fegebur t en
3tt>ifd)en3Ken}d)unb2lffe.

35er Sßroteft bagegen aus fogenannten Rumänen
ffirünben ftefjt befonbers ber 3eft t>erflud)t fdjledjt an, bie

auf ber einen Seite jebem aerfommenen Segeneraten bie

äKöglidjfeit feiner Sfortoermeljrung gibt, ben Sßrobuften fei*

ber als aud) ben 3eitgenoffen unfäglitfjes ßeib aufbürbenb,

maljrenb anbererfeits in jeber Progerie unb fogar bei Stra*

fsenpnblern bie Hilfsmittel sur SBerljinberung ber ©ebur*
Un bei felbft gefünbeften Gltern feilgeboten merben. 3n
biefem heutigen Staate ber SRulje unb Drbnung, in ben

3lugen feiner Vertreter, btefer tapferen bürgerltd^nationa*

len SBelt, ift alfo bie 93erf)inberung ber 3eu0Uttgsfaljigleit

bei Sgpljtlitifern, lubertulofen, erblid) Selafteten, Ärüp*
peln unb Äretins ein SBerbredjen, bagegen mirb bie praf*

tifdje Unterbinbung ber 3eu9un95fä^igleit bei 3Witlionen

ber Sltterbeften nidjt als etwas Sdjledjtes angefefjen unb
oerftöfct nid)t gegen bie guten Sitten biefer fdjeinljeiligen

©efeHfdjaft, nütjt trielmeljr ber furjfidjtigen Senffaulljeit.

Qtnn anbernfalls müfcte man jtdj immerhin ben ßopf
roenigftens barüber jerbred)en, u)ie bie SBorausfetjungen 8U

fdjaffen feien für bie (Ernährung unb ßrljaltung berjenigen

SBefen, bie als gefunbe Iräger unferes SBolfstums bereinft

ber gleiten Aufgabe begüglid) bes lommenben ©efdjledjtes

bienen fotlen.

2Bie grengenlos unibeal unb unebel ift bodj biefes gange

Softem! äftan bemüht ]iä) niäjt meljr, bas 93efte für bie

SRadjtoelt Ijerangugüdjten, fonbem läfet bie Dinge laufen,

mie jte eben laufen. 3)afe fid) babei audj unfere Äirdjen am
©benbilbe bes £>errn oerfünbigen, beffen Sebeutung Don
iljnen nod) am aUermetften betont nrirb, liegt gang in ber

£inie iljres heutigen 2Bir!ens, bas immer vom ©eifte rebet

unb im Sräger besfelben, ben Sfftenfdjen, gum oerfomme*
nen Proleten begenerieren Iöjgt. Sann aüerbings ftaunt

man mit blöben ©efidjtern über bie geringe SBirfung bes

<J)riftlidjen ffilaubens im eigenen fianbe, über bie entfeij*
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Hdje „©otiloftgfeit" biefes förperltd) oerljunsten unb barmt
natürttd) aud) geiftig uerlumpten 3ammerpacfs, unb fudjt

ftd) bafür mit ©rfolg bei Hottentotten unb 3ulufaffern mit
bem Segen bet Äircije 3U entfdjäbigen. SBaljrenb unfere

europaifdjen SSöIfer ©ott fei 2ob unb 3)an! in ben 3**ftanb

eines förperlidjen unb moralifdjen 3tusfatjes oerfatten,

manbert ber fromme 2Kiffionar nadj 3^ttalaftila unb et*

ridjtet -Kegermiffionen, bis unfere „Ijöljere Äuliur" aus

gefunben, menn auä) primitiven unb tieffieljenben SJten*

fdjenfinbem aud) bort eine faulige Saftarbenbrut gemadjt

Ijaben toirb.

©s toürbe bem Sinne bes ©belften auf biefer SBelt meljr

enifpredjen, toenn unfere heihen dj)riftlid)en Äirdjen \tatt bie

Sieger mit SJliffionen au betaftigen, bie jene meber mün*
fdjen nod) oerfteljen, unfere europüifd^e 3Jtenfd)ljeit gütig,

aber allen ©mftes belehren mürben, ha% es bei nidjt gefun*

hext ©Item ein ©ott wohlgefälliges SBerf ift, ftd) eines

gefunben armen Meinen SBaifenfinbes bu erbarmen, um
biefem S3aier unb 2Jtutter 5U fd)enfen, als felber ein Iran*

fes, ficf) unb ber anberen SBelt nur Ungtüd unb fieib brin*

genbes Äinb ins fieben gu fetjen.

SBas auf biefem ©ebiete Ijeute oon allen Seiten oerfaumt

wirb, Ijat ber völti]d?e Staat nad)3ul)olen. © r t) a t bie
SRaffe in bzn SKittelpunlt bes allgemein
nen Gebens sufe^en. ©rljaifüril)re!Kein*
er^altungsuforgen. ©tljatbas&inbsum
foftbarften ©ut eines 33oIfes ju erflären.
©r mufj bafür Sorge tragen, bafc nur wer
gefunb ift, Äinber 8eugt; ba$ es nur eine
Sdjanbe gibt: bei eigener ßranf&eit unb
eigenen 3Jtängetn bennodj Äinber in bie
SB e 1 1 5U fe^en, b o dj eine Ijödjfte © Ij r e : bar*
aufäuoersi^ten. Umgefeljrtabermufjes
als oerwerflid) gelten: gefunbe Äinber
ber Nation oorjuent^alten. 3) e r Staat
muß babei als SBal) r er einer taufenbjä^ri*
gen Sutun^t auftreten, ber gegenüber ber
SBunfd) unb bie ©igenfucfjt bes einzelnen
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als nidjts erfdjeinen unb ftd) 511 Beugen
Ijaben. (£ r 1) a t bie mobern ften ä r 5

1

1 i dj e n
Hilfsmittel in ben 35 i e n ft b i e f e r © r f e n n t *

nisjuftellen. ßrljat, tDasirgenbtüieerfidjt*
I i d) !tanf unb e r b l i d) belaftet unb bamit
toeiter b e 1 a ft e n b i ft

, zeugungsunfähig 3 u

erfläten unb btes praftifd) and) burdjju*
f e tj e n. ßrljatumgeleljrtbafiirsu Jörgen,
bafjbiegrudjtbarfeitbesgefunbenSBeibes
nidj t b ejd) r änft roirb bur dj bie finanzielle
fiubertoirtfdjaft eines Staats tegiments,
bas bttn Äinberfegen ju einem 3 1 u dj für
bie ßltern gehaltet. Kr fyat mit jener
faulen, Ja t>e t b r edj e r i f d) en ©leidjgü It ig*
feit, mit ber man Ij e u t e bie f 5 i a l e n 33 r *

ausfetjungen einet finberreid)en gamilie
bezaubert, aufzuräumen unb muf} fid) ein

Stelle bejjen als ober ft er Sdjirmljerr bie*
fes f ö ft l i dj ft e n Segens eines 23 1 1 e s f ü Jj *

1 e n. Seine Sorge gehört meljrbemÄinbe
alsbemßrroadjfenen.
SB e r f ö r p e r 1 i d) unb geiftig nidjt gefunb

unb mürbig ift, barf fein £ e i b n i dj t im
ftörper feines Äinbesseremigen. D e r t> ö 1 *

f i f dj e Staat fj a t Ijier bie ungeljeuerfte ß r *

jieljungsarbeit gu leiften. Sie a> i r b aber
berein ft a u dj als eine größere lat e r J dj e i *

nen, als es bie fiegreidjften Äriege unfe-
res heutigen bürgerlichen %t\talttxz
finb. ß r Ijat bur^ ßrzieljung ben e i n 3 e 1 *

nen ju belehren, bafe es leine Sdjanbe,
fonbern nur ein bebauernsmertes Hnglüd
ift, franf unb f dj to ä dj l i dj 3 u fein, baß es
aber ein 93erbredjen unb baljer zugleich
eine Staube ift, biefes Unglütf b u r dj eige-
nen ßgoismus ju entehren, tnbem man
es unjdjulbigen SBefen mieber aufbürbet;
b a J3

es bemgegenüber von einem Slbel Ij ö dj =
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ft e t © e f i n n u n g unb bemunbetnsmetteftet
ärcenfdjtidjfeitseugt, wenn bet unfd)ulbig
Ätanfe, unter SBetstdjt auf ein eigenes
Äinb, feine Siebe unb 3Sttli$!eit einem
unbekannten atmen, Jungen Spt offen fei*
nes SBoIfstums fdjenft, bet in feinet ®e*
f u n b 1) e i t t) e t f p t i dj t , betein ft ein Itaft*
volles ©lieb einet ftaftt>olten ©emein*
f d) a f t 5u toetben. Unb bet Staat Ij a t in
biefet ©tsieljungsatbeit bie tetn geiftige
©tgänsung feinet ptaltifdjen lätigfeit
3U leiften. ßtmußoljnelftücffitfjtaufaSet*
ftänbnis obet Unoet ftänbnis, ^Billigung
obet SKiftbinigung in biefem Sinne ^an-
beln.

©ine nut fedjsljunbettjäljtige 33etf)inbetung bet 3^5

gungsfäf)igfeit unb 3eu9unSömögIid)feit feitens fötpetlid)

Degeneriertet unb geiftig Crftanftet mütbe bie 9Kenfd)ljeit

niä)t nut oon einem unetmeßtidjen Xlnglütf befteien, fon*

betn 5u einet ©efunbung beittagen, bie Ijeute faum fafjbat

etfdjeint. SBemt jo bie betoufete planmäßige götbetung
bet gtudjtbatfeit bet gefünbeften Itäget bes SBolfstums

Qttmittlityt toitb, ]o töitb bas ©tgebnis eine !ftaffe fein,

bie, junä^ft menigftens, bie Äeime unfetes heutigen föt*

petlidjen unb bamit and) geiftigen JBetfatts hiebet aus*

gefdjieben Ijaben töitb.

Denn §at etft ein 93oII unb ein Staat biefen 2Beg einmal

befdjtitten, bann mitb fid) aud) t>on felbft bas Slugenmetf

batauf tidjten, getabe ben taffifdj mettoollften Äetn bes

SBotfes unb getabe feine gtudjtbatfeit ju fteigetn, um
enbtid) bas gefamte 33olfstum bes Segens eines fyofy

gejüdjteten ÜRaffengutes teilhaftig roetben 3U laffen.

Det 2Beg Ijietau ift vor allem bet, baß ein Staat

bie 33eftebelung gemonnenet ifteulänbet nid)t bem 3ufaö
übetläßt, fonbetn befonbeten STotmen untetnritft. ©igens

gebitbete SRaffefommiffiMten Ijaben ben einaelnen bas Sieb*

lungsatteft auspftetten; biefes ab et ift gebunben an eine

feftgulegenbe beftimmte taffifdje Steinzeit. So fönnen alt-
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mäljtttf) -Kanbfolonien begtünbet metben, beten SJetDoljnet

ausfdjliefelid) Itäget pdjftet ÜRaffenteinI)eit unb bamit

Ijödjftet SRaffentüdjtigfeit finb. Sie finb bamit ein foftbatet

nationaler Sdjafc bes SBolfsgansen; il)t SBadjfen mufe ieben

einseinen SBollsgenoffen mit Stol3 unb fteubiget 3uoetfidjt

etfüHen, liegt bod) in iljnen bet Äeim 3U einet legten

gtofeen 3ufrnftsenitt>i<flung bes eigenen 33olfes, ja bet

SKenfdjljeit gebotgen.

Det ü ö 1 U f dj e n 2Be Itanfdjauung m u fj es im
aSlfifdjen Staat enblidj gelingen, jenes
eblete 3cit&!tex IjetBetsuf üljtett, in bem
bie 9K e n f d) e n i Ij t e Sotge nifyt m e 1) t in bet
$öl)e t3üd)tung von $unben, Sßfetben unb
Äa^en etbliden, fonbetn im ßmpotljeben
bes 9JI e n f dj e n f e 1 b ft , ein 3****1**** in bem
bet eine etfennenb f <f) m e i g e n b t> e 1 3 i dj t e t

,

bet anbete fteubig opfett unb gibt.

Safe bies möglid) ift, batf man in einet SBelt nidjt oet*

neinen, in bet fidj J)unbetttaufenb unb abet Jjunbetttaufenb

3Jtenfd)en fteimiHig bas 3ötibat aufetlegen, butdj nidjts

oetpflidjtet unb gebunben als butd) ein fitdjlidjes (5ebot

Soll bet gleidje 33et3id)t nid)i moglidj fein, menn an feine

SteHe bie 9Jtaf)nung ttitt, bet bauetnb fotttoitfenben Ctb*

fünbe einet SRaffenoetgiftung enblid) ßinljalt 3U tun unb
bem allmächtigen Stopfet SBefen 3U geben, u)ie et fte felbft

etfdjuf?

Sfteilid), bas jammetoolle Jpeet unfetet heutigen Spiefc
bütget toitb bies niemals oetfteljen. Sie metben batübet
la^en obet i^te fdjiefen 2ld)feln 3uden unb iljte emige
Slustebe Ijetaüsftöijnen: „Das toäte an fidj ja gans fd)ön,

abet bas lägt ftdj ja bodj nidjt madjen!" SJttt eud) lägt

jtd) bas freiließ nidjt mel)t madjen, eute SBelt ift bafüt
nidji geeignet! 31)t fennt nut eine Sotge: euet petfön*

lidjes Seben, unb einen &oü: emt ©elb! SlHein, mit
menben uns aud) nidjt an eud), fonbetn menben uns an
bie gtofce 2ltmee betjenigen, bie 3U atm finb, als ba% tljt

petfönlid)es Qth^n l)öd)ftes ©liitf bet SBelt bebeuten fönnte,

an biejenigen, bie b^n Regenten iljtes IDafeins nidjt im

16 Eitler, 9Kein Äampf
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©olbe feljen, fonbern an anbete ©ötter glauben. 33or allem

toenben toir uns an bas getoaltige §eet unferer beutfdjen

Sugenb. Sie toadjft in eine grofce 3*ittoenbe hinein, unb toas

bie Jrägljeit unb ©leidjgültigfett itjrer 93äter oerfdjulbete,

toirb fte felbft 3um Kampfe jtoingen. 3)ie beutfdje Sugenb
toirb bereinft enttoeber ber 23auljerr eines neuen oölfifdjen

Staates fein ober fte toirb als letjier 3*uge ben oöHigen

3ufammenbrucf), bas Gnbe ber bürgerlichen SBelt erleben.

3)emt toenn eine ©eneratton unter geltem leibet, bie fte

erfennt, Ja fogar 3ugibt, um ftdj bann ttotjbem, toie bies

Ijeute oon feiten unferer bürgerlichen SBelt gefdjielji, mit

ber billigen ßrflärung 3U begnügen, ba% bagegen bot!)

nidjts 3U madjen jei, bann ift eine foldje ©efeHfdjaft bem
Untergang verfallen. Das Gljarafteriftifdje an unferer

bürgerlichen SBelt ift es aber gerabe, bafj fie bie ©ebredjen

an ftdj gar nidjt meljr 3U leugnen oermag. Sie muß 3U*

geben, baf$ oteles faul unb fdjledjt ift, aber fte finbet ben
Gntfdjluf) nidjt meljr, ftdj gegen bas Übel aufsubäumen,
bie Äraft eines Sedjsig* ober Sieb3igmtHionenoolfes mit

oerbiffener (Energie sufammenjuraffen unb fo ber ©efaljr

entgegensuftemmen. 3m ©egenteil: wenn es anberstoo ge*

fdjiel)t, bann toerben nodj blöbe ©loffen barüber geriffen,

unb man oerfud)t, toenigftens aus ber gerne bie tljeotetifdje

Unmöglidjleit bes 33erfaf)rens nadjsutoeifen unb ben (Erfolg

als unbenfbar 3U erflären. ßein ©runb ift babei einfältig

genug, um nidjt als Stütje für bie eigene 3*öergljaftigfett

unb iljre geiftige (Einteilung 3U bienen. SBßenn 3um Sei*

fpiel ein ganser kontinent ber 2Ilfoljoloergtftung enblidj

ben Äampf anfagt, um ein SSolf aus ben klammern biefes

oerljeerenben fiafters Ijeraussulöfen, bann Ijat unfere

europätfdj bürgerliche SBelt bafür nidjts übrig als ein

nidjtsfagenbes ©lotjen unb Äopffdjütteln, ein überlegenes

£äd)erlid)finben — bas fidj bei biefer lädjerlidjften ©efeH*

fd)aft befonbers gut ausnimmt. SBemt aber alles nidjts

nütjt unl) bem erhabenen, unantaftbaren Sdjlenbrian an
irgenbeiner Stelle ber SBelt bennodj entgegengetreten toirb,

unb gar mit (Erfolg, bann mufr, toie gefagt, toenigftens

biefer ange3toeifelt unb Ijeruntergefetft toerben, toobet
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man fidj nidjt einmal fdjeut, bürgerlid^moralifdje ©efidjts*

punfte gegen einen Äampf ins treffen ju bringen, ber mit

ber größten Unmoral aufsuräumen fudjt.

Wein, barüber Jonen mir uns alle gar leiner läufdjung

Eingeben: Unjer ber^eitiges SJürgertum ift für lebe er*

Ijabene Slufgabe ber 9Jlenjdjljeit bereits toerttos geroorben,

einfad?, meil es qualitätslos, 5U fdjledjt ift; unh es ift 5U

fällest, weniger aus — meinetwegen — gewollter
Sdjledjtigfeit heraus, als oielmeljr infolge einer unglaub*

lidjen Sbolenj unb allem, was aus iljr entjpringt. IDa^er

ftnb audj jene politijdjen Älubs, bie unter bem Sammel*
Begriff „bürgerliche Parteien" pd) herumtreiben, fdjon

langft nidjts anberes meljr als 3ntereffengemeinfd)afien

beftimmter SBerufsgruppen unb Stanbesflaffen, unb iljre

erljabenfte Slufgabe nur meljr bie beftmöglidje egoiftifdje

Sntereffenoeriretung. Saft eine foldje politifierenbe „SSour*

geois"*©ilbe 5U allem eljer taugt als 5um Äampf, liegt auf

ber §anb; bejonbers aber, wenn bie ©egenfeite nid)t aus
t>orpd)tigen ^Jfefferjacfen, Jonbern aus $roletariermaffen

befteljt, bie sunt Slu^erften aufge^etjt unb 5um fietjten ent*

fdjloffen ftnb.

2Benn mir als erfte Aufgabe bes Staates im Dienfte

unb 5um SBo^le feines Solfstums bie (Erhaltung, Pflege

unb Gntwidlung ber beften rafiijdjen demente erlernten,

fo ift es natürlidj, ba& pd) biefe Sorgfalt nid)i nur bis

5ur ©eburt bes jeweiligen Keinen jungen SSoüs* unb

•ftaffegenoffen in erftreden Ijat, fonbem bafj pe aus bem
jungen Sprößling audj ein wertooHes ©lieb für eine

fpätere SBeiteroermeljrung ersie^en muf}.

Unb fo wie im allgemeinen bie SBorausfetjung geiftiger

ßeiftungsfäljigfeit in ber rafftfdjen Qualität bes gegebenen

9Kenfd)enmaterials liegt, |o mufj and) im einseinen bie

Srsieljung juaHererft bie förperlidje ©efunb^eit ins Sluge

16*
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fajfen uni förbern; benn in ber -Blaffe Qtnommen nritb

ftd) ein gefunbet ttaftüollet ©eift aud) nut in einem ge*

funben unb frafttJöIIen Körper finben. Die Xatfadje, ba%
©enies mand^es SKal fötpetlid) menig gutgebilbete, ja

fogat ftanfe JBefen finb, f)at nidjts bagegen 5U fagen. §ier

ijanbelt es fid) um 2tusnaljmen, bie — mie übetaH — bie

Siegel nut beftättgen. 2Benn ein Soll abet in feinet 9Kaffe

aus fötpetlidjen Segenetaten befteljt, ]o ttritb fid) aus biefem

Sumpf nut Ijödjft feiten dn mitflidj gtofcet ©eift etljeben.

Seinem SBitfen abet nritb moljl auf feinen gall mel)t ein

gtüfcet ßtfolg belieben fein. 3)as ^etuntetgefommene $a<f

nritb iljn enttoebet übetfyaupt nidjt oetfteljen, obtt es nritb

ttrillensmä&ig fo gefdjmädjt fein, bafe es bem Jpöfjenflug

eines folgen 2Iblets nidjt mef)t 3U folgen netmag.

3)et üötfifdje Staat Ijat in biefet ßt =

lenntnis feine gefamte Gtjjieljungsatbeit
in etftet fiinie n i dj t auf bas ginpumpen
bloßen SBiffens einsuft eilen, fonbetn auf
bas §etan3üd)ten letngefunbet Äötpet.
©tft in 3 tt) e i t e t fiinie fommt bann bie 2t u s *

bilbung bet geiftigen gäljigfeiten. $ i e t

abet miebet an bet Spitje bie ßntmidlung
bes ©Ijataftets, befonbets bie götbetung
bet SBillens* unb (£nt f djlufjf t af t, oetbun*
icn mit h^t ßtaie^ung aut SSetantmöt*
tungsfteubigleit, unb etft als teijtes bie
u)if}enf(§aftlt^e Spülung.
Set oötlifdje Staat mufj babei x>on bet SBotausfe^ung

ausgeben, ba% ein 3 tr> a t tDiffenfdjaftlidj
töenig gebilbetet, abet fötpetlid) gefun*
bet 3K e n f d) mit gutem, feftem Kljataftet,
erfüllt uon ßntfdjlufjfteubtgfeit unb 2BiI*
Iensftaft,fütbie33olfsgemeinfdjafttDett*
sollet ift als ein geift teilet S dj m ä d) l i n g.

Gin fßolt von ©eleljtten nritb, roenn biefe babei fötpetlid)

begenetiette, trrillensfdjtüadje unb feige Sßasififten finb, ben
$immel ntd)t etobetn, Ja ntdjt einmal auf biefet Ktbe ftdj

bas 3)afein 3U fidjetn aetmögen. 3m fdjmeten Sdjitffals*
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fampf unterliegt feiten, ber am menigften tueife, Jonbern

immer berjenige, ber aus feinem SDBiffen bie fdjmädjften

Äonfequenjen steljt unb fie am fläglidjften in bie Zat
umfetjt. ßnblicf) mufe aud) Ijier eine beftimmte Harmonie
oor^anben fein, ©in verfaulter £ ö r p e r mirb
burdjeinen ftraljlenben © e i ft n i dj i im g e *

rtngften a ft Ij e t i f d) e r gemalt, ja, es liege ftd)

pdjfte ©eiftesbilbung gar nid)t rechtfertigen, menn iljre

Iräger glei^eitig förperlid) oerfommene unb t)er!rüppelte,

im ©Ijarafter minensf^ma^e, fdjmanfenbe unb feige Sub*
jelte mären. SBas bas griedjifdje Sd)önljeitsibeal unfterblid)

fein läfet, ift bie tounberoolle 93erbinbung Ijerrlidjfter förper*

lieber Sdjönfieit mit ftratjlenbem (Seift unb ebelfter Seele.

5Benn ber SJtoItfefdje Slusfprud): „©Iücf Ijat auf bie

IDauer bodj nur ber lüdjtige" ©eltung bejtt|t, fo pdjerlid)

für bas SSerljättnis oon körper unb ©eift: Sttud) ber ©eift

mirb, menn er gefunb ift, in ber ÜRegel unb auf bie IDauer

nur in gefunbem Äörper mofinen.

IDie förperlidje ©rtüdjtigung ift baljer im oölfifdjen Staat
nidjt eine Satfye bes einseinen, aud) nidjt eine angelegen*
^eit, bie in erfter ßinie bie ©Itern angebt, unb bie erft in

Stoeiter ober britter bie Slllgemeinljeit intereffiert, fonbern
eine gorberung & e* Selbfterljaltung bes burdj ben Staat
vertretenen unb gefdjütjten SBolfstums. So mie ber Staat,

roas bie rein miffenfd^aftlidje Slusbilbung betrifft, fdjon

fjeute in bas Selbftbeftimmungsredjt bes einseinen ein*

greift unb i^m gegenüber bas 9ted)t ber ©efamtljeit roaljr*

nimmt, inbem er, ofjne ^Befragung bes SBoQens ober 9?id)t*

motlens ber Gltern, bas Äinb bem Sdjulsmang untermirft,

fo mufe in nod) viel pljerem Wlafc ber oölfifdje Staat ber*

einft feine 2lutoritctt burdjfetjen gegenüber ber Unkenntnis
ober bem Unoerftänbnis bes einseinen in bm gragen ber

ßrljaltung bes SSolfstums. ©r §at feine ßrsiefiungsarbeit

fo einsuteilen, bafc bie Jungen Äörper fdjon in iljrer

früljeften Äinbljeit smetfentfpredjenb beljanbelt merben unb
bie nottoenbige Stählung für bas Jpätere fieben erhalten,

©r mufe oor allem bafür forgen, ba$ nidjt eine ©eneration
von Stubenljotfem Ijerangebilbet mirb.
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3)iefe Pflege* unb ©tjieljungsatbett Ijat fdjon einsufe^en

Bei bet jungen SKuttet. So mie es möglidj toutbe, tm Saufe
einer jaljtseljntelangen fotgfältigen SIrbeit infeftionsfteie

Reinlidjfeit bei bet ©ebutt 5U etsielen unb bas RitibbztU

fiebet auf wenige gälte 8U befdjtänfen, fo mufo es unb
nrirb es möglidj {ein, butdj gtünblidje Slusbilbung von

Sdjmefietn unb bet SJtüttet felbet, fdjon in ben etften

Sagten bes Äinbes eine SBeljanblung Ijetbetsufüljten, bie 5Ut

ootsüglidjen ©tunblage füt bie fpätete Sntmitflung bient.

Die Sdjule als foldje mufe in einem oölfifdjen Staat

unenblidj meljt 3eit fteimadjen füt bie ftitpettidje ©t*

tüdjtigung. ßs geljt nidjt an, bie jungen ©eljitne mit einem

SBallaft ju belaben, ben fie etfaljtungsgemäf; nut su einem
33tudjteil behalten, toobei subem meift anftatt bes SBefeni*

lidjen bie unnötigen SRebenfädjlidjfeiten hängenbleiben, ba

bas junge SKenfdjeniinb eine oetnünftige Siebung bes iljm

eingettidjtetten Stoffes gat nidjt ootsuneljmen oetmag.

Sßenn Ijeute, felbft im ßeljtplan ber 9Kittelfdjulen, Junten
in einet SBodje mit fnappen 3tr>et Stunben b&atyt unb Me
Jeilnaljme batan fogat als nidjt obligat bem einseinen

fteigegeben toitb, fo ift bies, oetglidjen 3Ut tein geiftigen

Slusbilbung, ein ftaffes aKtfcoetljältnis. (Es bütfte lein lag
oetgeljen, an bem bet junge SKenfdj nidjt minbeftens oot*

mittags unb abenbs je eine Stunbe lang fötpetlidj gefault

mitb, unb 3mat in iebet 2ltt von Spott unb lutnen. Jpiet*

bei batf bejonbets ein Spott nidjt oetgeffen toetben, bet

in ben Slugen oon getabe Jeljt trielen „SSöIftfc^cn" als

tolj unb umoütbig gilt: bas Sojen. (£s ift unglaubltdj,

mas füt falfdje SJleinungen batübet in ben „©ebitbeten"*

fteifen oetbreitet jinb. Dafj bet junge SJIenfdj fedjten letnt

unb fidj bann Ijetumpault, gilt als felbftoetftänblidj unb
eljtentoett, bafc et abet bojt, bas fotl tolj fein! SEBatum?

ßs gibt feinen Spott, bet mie biefet ben Slngtiffsgeift in

gleidjem üötafee fötbett, blitjfdjnetle ffintfdjlu&ftaft oetlangt,

i>zn Äötpet 3U ftäljletnet ©efdjmeibigleit ersieht, ©s ift

nidjt toljet, toenn 8mei junge 3Benjdjen eine SKeinungsoet*

fdjiebenljeit mit ben gäuften ausfegten als mit einem ge*

f^liffenen Stüd Gijen. ffis ift audj nidjt uneblet, toenn ein
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Angegriffener jid) feines Angreifers mit ber gauft ermeljrt,

ftatt baoonsulaufen unb nad) einem Sdjutjmann 3U {freien.

SBor allem aber, ber iungt, gefunbe Rnabt joll audj Silage
ertragen lernett. Das mag in ben Slugen unferer heutigen

©eiftesfämpfer naiürlirf) als milb erfdjeinen. Dod) Ijat ber

oölfifdje Staat eben nidjt bie Aufgabe, eine Kolonie frieb*

famer äftljeten unb förperlidjer 3)egeneraten aufsujü^ten.

•fttdjt im ehrbaren Spießbürger ober ber tugenbfamen alten

Sungfer jteljt er fein 9Kenfd)ljeitsibeal, fonbern in ber

trotjigen 93erförperung männlicher Äraft unb in SBeibem,
bie mieber Scanner sur SBelt 3U bringen vermögen.

So ift überhaupt ber Sport nidjt nur basu ba, ben

einseinen ftarf, getoanbt unb füljn ju madjen, fonbern er

foll audj abhärten unb leljren, Unbilben 3U ertragen.

SJBürbe unfere gefamte geiftige Dbetfc^ic^t einft nidjt fo

ausjdjlie&lidj in oorneljmen Anftanbsleljren erjogen morben
fein, Ijätte jte an Stelle beffen burdjgeljenbs Sojen gelernt,

fo märe eine beutfdje SReoolution oon 3uljäliern, Deferteuren

unb äljnlidjem ©efinbel niemals möglidj gemefen; benn
mas biejer ben (Erfolg Jdjenfte, mar nidjt bie füljne, mutige
Xatfraft ber SReoolutionsmadjer, fonbern bie feige, Jammer*
ltdje ßntfdjlufjlofigfeit berfenigen, bie ben Staat leiteten

unb für iljn oerantmorilidj maren. Allein unfere gefamte

geiftige ftüljrung wat nut me^r „geiftig" erjogen morben
unb mufjte bamit in bem Augenblid meljrlos fein, in bem
oon ber gegnerifdjen Seite ftatt geiftiger SBaffen eben bas

SJredjetfen in Aftion trat. 3)as mar aber alles nur möglidj,

meil bejonbers unfere Ijöfiere Sd)ulbilbung grunbjatjlidj

nidjt SHänner Ijeransog, fonbern trielmeljr SJeamte, 3n*
genieure, Xedjnifer, (Sljemtfer, Suriften, fiiteraten unb,

bamit biefe ©eiftigteit nidjt ausftirbt, Sßrofefforen.

Unfere geiftige Sprung Ijat immer 931enbenbes geleiftet,

mäljrenb unjere miüensmäfeige meift unter aller Äritif

blieb.

Sidjerlidj mirb man burdj ßrsiefjung aus einem grunb*

fätjltdj feig oeranlagten Sftenfdjen feinen mutigen 3U madjen
oermögen, allein ebenfo fidjer mirb audj ein an fid} nidjt

mutlofer 2Kenfdj in ber (Entfaltung feiner (Eigenfdjaften
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gelähmt, menn er burd) 3Jtängel fetner (Erstellung in fetner

förperlidjen Äraft unb ©emanbtljeit bem anberen von vom-
herein unterlegen tft. SBte feljr bie itbergeugung förper*

lidjer lüdjtigfeit bas eigene 2Kutgefül)l fSrbert, Ja bm
Slngriffsgeift ermedi, fann man am beften am Jpeer

ermeffen. Stud) §ier ftnb grunbfätjlid) nid)t lauter gelben

oör^anben gemefen, jmtbem breiter JDurdjfdjnitt. SlHeinbie

überlegene Slusbtlbung bes beutfdjen Solbaten in ber

Sfrtebensgeit impfte bem gangen -ftiefenorganismus jenen

fuggefttoen ©lauben an bie eigene Überlegenheit in einem

Umfange ein, ben felbft unfere ©egner nid)t für möglid)

gehalten Ratten. Senn mas in btn gangen SKonaten bes

Jpödjfommers unb $erbftes 1914 von ben twrmärtsfegenben

beutfdjen Strmeen an unfterblidjem Slngriffsgeift unb
Slngriffsmut geleiftet mürbe, mar bas (Ergebnis jener

unermüblidjen ßrgieljung, bie in bm langen, langen

griebensjal^ren aus ben oft fdjmädjlidjen Äörpern bie

unglaublichen fleiftungen Ijerausljnlte unb fo jenes Selbft*

vertrauen ergog, bas aud) im Sdjreden ber größten

Sdjladjten nidjt Dertorenging.

©erabe unfer beutfdjes SSolf, bas Ijeute
3 u

f

ammengebrodjen, ben gufctritten ber
anberen 2B

e

1 1 preisgegeben baliegt,
braudjt Jene fuggeftioe Äraft, bie im
Selb ft vertrauen liegt. Siefes S e 1 b ft t> e r *

trauen aber muß fdjon t)on Äinbljeit auf
bem jungen 2?al!sgenöffen anergogen m e r *

ben. Seine gefamte ßrgieljung unb 31 u s *

btlbung muß barauf angelegt merben, i I) m
bie Ilberjeugung gu geben, anbetn unbe*
bingt überlegen gu fein, ©r muß in feiner
törperlidjen ß r a f t unb ©emanbtljeit ben
©lauben an bie Unh efiegb arf ei t feines
gangen 93 o 1 f s i u m s miebergeminnen. Denn
mas bie b e u t f d) e 21 r m e e einft gum Siege
führte, mar bie Summe bes SSertrauens,
bas jeber eingelne gu fid) unb alle gemein*
jam gu i Ij r e r güljrung befaßen. 2Bas bas
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beutfdje fßolt mieber emporti^len mirb,
t ft bie itberseugung von ber 3Jt ö g I i d) f e i t

ber SBieber erringung ber gfreiljeit. 35 i e f e

ttberseugung aber tann nur bas Sdjtufo*
probutt ber gleiten ©mpfinbung von 2Kil*
Honen einselnenbarft eilen.

Studj Ijier gebe man fid) leiner Xäufdjung Ijin:

Ungeljeuerlid) mar ber 3ufawwenbrud) unferes SBoIles,

ebenfo ungeheuerlich aber mirb bie SInftrengung fein

muffen, um eines lages biefe SRot au beenben. SBer glaubt,

bafe unfer 33oIf aus unfere.r je^igen bürgerlid)en ®r*

jieljungsarbeit sur Jlu^e unb Drbnung bie Äraft erhält,

eines Xages bie heutige SBeltorbnung, bie unferen Unter*

gang bebeutet, su 3erbred)en unb bie Äetienglieber unferer

Sflaoerei ben (Segnern ins ©efidjt 5U fplagen, ber irrt

bitter. 9Tur burdj ein Übermaß an nationaler Sßitlenslraft,

an greiljeitsburft unb pdjfter fieibenfdjaft mirb mieber

ausgeglichen merben, mas uns einft fehlte.

*

2lud) bie Äleibung ber Sugenb faß biefem 3*°e<fe an*

gepajjt merben. Ss ift ein maljrer Sammer, fe^en ju

muffen, mie aud) unfere Sugenb bereits einem SKobema^n*
finn untermorfen ift, ber ]o redjt mithilft, ben Sinn bes

alten Sprudjes: „Äleiber madjen ßeute", in einen t>er*

berbtidjen umjule^ren.

©erabe bei ber Sugenb muß aud) bie Äleibung in ben
Dienft ber Erjieljung gefteüt merben. S)er Sunge, ber im
Sommer mit langen SRöljrenljofen herumläuft, eingefüllt

bis an ben $als, verliert ]ä)on in feiner Sefleibung ein

Stntriebsmtttel für feine förperlidje Grtüdjtigung. 35enn
audj ber ©I)rgei5 unb, fagen mir es nur ruljig, bie Gitelleit

mufj ^erangesogen merben. iftidjt bie ©itelfeit auf fdjöne

Äleiber, bie fid) nidjt jeber faufen lann, fmtbern bie ßitel*

feit auf einen frönen, moljlgeformten Körper, ben jeber

mithelfen fann, 8u bilben.
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9ludj für fpater ift bies jmecfmaßig. 3)as SKäbdjen fotl

feinen bittet fennenlernen. SBürbe nid)t bie förperlidje'

Sd)öni)eit §eute ooWommen in ben ipintergrunb gebrängt

burdj unfer laffiges SJtobetDefen, trmre bie 33erfiü)rung oon

$unberttaufenben oon 3ftäbd|)en burd) frummbeinige,

toibertoärtige Subenbanferte gar nidjt möglid). 2ludj bies

ift im Sntereffe ber Nation, baß fid) bie fdjönfien ßörper

finben unb fo mithelfen, bem 93oHstum neue Sdjönfjeit ju

fdjenfen.

$eute toäre bies alles freiließ am allernöttgften, toeil bie

militärifdje Grjieljung feljlt unb bamii bie einige Cinrid)*

tung ausgetrieben ift, bie im Rieben toenigftens teiltoeife

einholte, toas burd) unfete fonftige Crsiefjung oerfäumt
ttmtbe. Unb aud) bort toar ber Crfolg nid)t nur in ber Slus*

bilbung bes einseinen an fid) 3U fud)en, Jonbem in h^m
©influß, bm er auf bas 93erl)ältnts ber beiben ©efd)led)ter

untereinanber ausübte. £as junge 9JIäbtf)en 50g ben

Solbaten bem 9lid)tfoIbaten oor.

3)er oölfifdje Staat I)at bie förperlid)e ßrtüd)tigung nid)t

nur in ben offisiellen Sdjutjaljren burd)aufüi)ren unb ju

übermalen, er muß aud) in ber 9Tad)fd)ul5eit bafür Sorge
tragen, baß, folange ein Sunge in ber förperlidjen Cutanea
lung begriffen ift, biefe Gnttoicflung ju feinem Segen aus*

fdjlagt. (£s ift ein Unfinn, su glauben, baß mit bem Snbe
ber Sdjuljett bas SRed)t bes Staates auf bie 33eauffid)tigung

feiner jungen Sürger plötitid) ausfegt, um mit ber 2Kilitär*

5eit miebersufornmen. Diefes 3izd)t ift eine ^?fli(^t, unb als

foldje immer gleichmäßig oorljanben. 3)er heutige Staat,

ber fein Sntereffe an gefunben 9Kenfd)en befitjt, l)at nur

biefe ?$ftid)t in oerbredjerifdjer SBetfe außer aä)t gelaffen.

Cr laßt bie heutige Sugenb auf Straßen unb in Sorbetts

oerfommen, ftatt fie an ben 3ügel ju nehmen unb förperlidj

folange toeitersubilben, bis eines lages ein gefunber

3Rann unb ein gefunbes SBeib baraus ermad)fen finb.

3n toeld)er Sform ber Staat biefe Grsieljung töeiter*

fül)rt, tann l)eute gleichgültig fein, bas toefentlid)e ift, baß

er's tut unb bie SBege fudjt, bie bem nütjen. 3)er oölfijdje

Staat toirb genau fo n)ie bie geiftige Grjieljung aud) bie
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förperlidje 2lusbilbung bet STCadjfdjutäeit als ftaatlidje Stuf*

gäbe betrauten muffen unb burd) ftaatlid)e ©inridjtungen

burdjjufüljren Ijaben. Dabei fann biefe Grsteljung in großen

3ügen fd)on biz 33orbilbung für btn fpäteren Jpeeres*

bienft fein. Das Jpeer foH bann bem jungen SRanne nidjt

meljr tote bisher bie ©runbbegriffe bes einfaßten ©jer*

Stetreglements beijubringen Ijaben, es ttrirb audj nidjt

SRelruten im heutigen Sinne sugefüljrt erhalten, es füll

uielme^r im förpertidj bereits tabellos tiorgebilbeten

Jungen 9Kenfd)en nur meljr in ben Solbaten oertoanbeln.

3m oölfifdjen Staat foH alfo bas §eer nidjt meljr bem
einaelnen ©eljen unb Stehen beibringen, fonbem es Ijat als

bie letjte unb pdjfte Sdjuie tmterlänbifdjer ©rgieljung au
gelten. Der junge SRelrut foll im Jpeere bie nötige SBaffen*

ausbilbung erhalten, er foH aber sugleidj audj meiterge-

formt toerben für fein fonftiges fpäteres Geben. 2ln ber

Spitje ber militärifdjen ßrsieljung aber Ijat bas m fielen,

toas fdjon bem alten §eer als pdjftes SSerbienft angerechnet

merben mufote: 3n biefer Sdjuie foH ber Rnaht jum SHann
gemanbelt merben; unb in biefer Sdjuie foH er nidjt nur
geljordjen lernen, fonbem baburdj audj bie SBorausfe^ung

3um fpäteren 3kfeljlen ermerben. ©r foll lernen 5U fdjmeigen,

nidjt nur, menn er mit Sft e dj t getabelt toirb, fonbem foK

audj lernen, toenn nötig, U n r e dj t fdjmeigenb 5U ertragen.

Gr foH toetter, gefeftigt burdj bm ©tauben an feine

eigene Äraft, erfaßt oon ber Stärfe bes gemeinfam tmp*

funbenen Äorpsgeiftes, bie tlberseugung oon ber Unüber*
toinblidjfeit feines SBolfstums gemimten.

9?adj SBeenbigung ber ipeeresbienftletftung jtnb iljm stoei

Dofumente aussufteQen: fein Staatsbürgerbiplom
als SRedjtsurhmbe, bie iljm nunmehr öffentliche ^Betätigung

geftattet, unb fein ©efunbljeitsatteft als SBeftäti*

gung förperlidjer ©efunbljeii für bie Glje.

Slnalog ber Grjieljung bes Änaben fann ber oötftfd^

Staat audj bie (Eraieljung bes 9Jläbdjens t>on ben gleichen

©eftdjtspunften aus leiten. Sludj bort ift bas Jpauptgemidjt

oor allem auf bie förperlidje Slusbilbung 5U legen, erft

bann auf bie görberung ber feelifdjen unb juletjt ber
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geiftigen SBerte. 2)as 3 1 e I bet meiblidjen Crgtefjung §at

unt>errü<fbar bie fommenbe Sttutter gu fein.

© r ft in 5 to e i t e r 2 i n i e Ijat bet t>ölfifc^e Staat bic

Sitbung bes ©Ijarafters in jeber SBeife gu förbern.

Sidjertid) finb bie toefentlidjen Kljaraftereigenjdjaften im
eingelnen 9ttenfdjen grunbfa^lid) twrgebilbet: ber egoiftifdj

Veranlagte ift unb bleibt bies einmal für immer, genau fo

mie ber Sbealift im ©runbe {eines SBefens ftets Sbealift

fein toirb. SlHein gmifdjen bm reftlos ausgeprägten Clia-

ratteren fielen bodj Sttillimten von t>erfdjmmnmen unb
unflar erfdjeinenben. Der geborene 93erbred)er mirb 35er*

bredjer fein unb bleiben; aber gal)lreid)e SJlenf^en, bei

benen blofj eine getoiffe Hinneigung gum 93erbredjerifd)en

twrljanben ift, tonnen burd) richtige ©rgieljung nod) gu

mertt)otten ©liebem ber 33olfsgemetnftf)aft toerben; urnl)*

renb umgelefirt burd) fd)led)te ©rjie^ung aus fd)manienben

£|>ara!teren toitHic^ fdjledjte demente ermadjfen lännen.

2Bir oft mürbe im Ärieg Älage barüber geführt, baf$

unfer SSoIJ fo toenig f ä) vo e i g e n tonne! 2Bie ferner mar
es baburd), felbft mistige ©e^eimniffe ber Kenntnis ber

geinbe 5U entgieljen! allein man fteöe jtdj bod) bie Sfrage:

SBas Ijat oor bem Kriege bie beutfdje (Ergieljung bafür ge*

tan, ben eingelnen gur 33erfd)tmegenljeit gu bilben? SBurbe
ntdjt leiber ]ü)on in ber Sdjule ber Heine 21 n g e b e r

manchesmal feinen oerfdjmiegeneren 9JJitgefäljrten gegen*

über üorgegogen? 2Burbe unb mirb nidjt Slngeberei ate

rüljmlidje „Offenheit" unb a3erfdjmiegenl)eit als Jdjmaljlidje

33erftodtl)eit angefeljen? $at man fid) überhaupt bemüljt,

aSerfdjmiegenljeit als mannlid) mertoolle Jugenb fjingus

[teilen? 9?etn, benn in ben Slugen unferer heutigen SfyuU
ergieljung ftnb bas ßappalien. Slltein biefe ßappalien foften

bem Staat ungegarte SJliUionen ©eri^tsfoften, bmxt
90 ^ßrogent aller 33eleibigungs* unb äl^nlidjen $rogeffe

entftanben nur aus SJtangel an SBerfdjmiegenljeit. 93er*

antmortungslos getane Minderungen roerben ebenfo leidjt*
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finnig meitergetratfdjt, unfere SSoUstDixtfc^aft mirb ftänbig

burd) leichtfertige preisgäbe mistiger gabrifationsmetljas

bm ufto. gefdjäbigt, ja fagar alle ftiHen S3arbereitungen

einer ßanbest>erteibigung merben iHuforifd) gemalt, ba
bas SSol! eben nidjt fdjmeigen gelernt l)at, fonbem aHes
löeiterrebet. 3m Kriege aber !ann biefe Sd)u>at5JU(f)t bte

jum aSetluft von Sdjlatfjten führen unb Ja toefentlidj bei*

tragen sunt unglüdlidjen Slusgang bes Kampfes. SJlan faß
aud) Ijter überseugt fein, bafs, toas in ber Sugenb nid)t

geübt tourbe, im Sttlter nid)t gefonnt toirb. $ierljer gehört

es audj, bafj ber 2eljrer 5. 23. ftd) grunbfätjlid) nidjt t>on

bummen 3ungenftrei4ett Äenntnis ju serfdjaffen Judjt burd)

bas Jperanäüdjten übler SIngeberei. 3)ie Sugenb l)at iljren

Staat für fidj, fie fteljt bem ©rmadjjenen in einer gemiffen

gegriffenen Solibarität gegenüber, unb bies ift felbftaer*

ftänblidj. Sie Sinbung bes 3^)^jä^rigen 3U feinem gleich

alten ©efäfjrten ift eine natürlidjere unb größere als bie 3U

bm ©noadjjenen. ©in Sunge, ber feinen Äameraben angibt,

übt SS e r r a t unb betätigt bamit eine ©eftmtung, bie, fd^roff

ausgebrüdt unb ins ©rofce übertragen, ber bes ßanbes*
serräters genau entjpridjjt. So ein Änabe fann teinesmegs
als „b r a t) e s , a n ft ä n b i g e s" Äinb angefeljen merben,

fonbern als ein Änabe twn toenig roertDotlen Sljarafter*

eigenfdjaften. gür ben fieljrer mag es bequem fein, 5ur

Srpfjung feiner Slutörität fitfj berartiger llntugenben 5U

bebienen, allein in bas jugenblidje §ers toirb bamit ber

Äeim einer ©efinnung gelegt, bie fid) jpäter t)erpngnisnott

ausmirfen tann. Sdjon meljr als einmal ift aus einem
Keinen Singeber ein gro&er Schuft gemorben!

35ies fall nur ein SBeifpiet für t)iele fein. $eute ift bie

betrm&te Enttoicflung guter, ebler (£l)araftereigen(d)aften in

ber Sdjule gleidj 9luU. Sereinft mufe barauf gang anberes

©ettridjt gelegt roerben. Iteuc, Dpfermtlligleit,
33erfdjmiegenljeit finb Xugenben, bie ein grofte*

33al! nötig b r a u cf) t , unb beren 2lnersiel)ung unb 2lus*

iilbun^ in ber Sdjule mistiger ift, als mandjes von bem,
mas aur 3*tt unfere ßeljrpläne ausfüllt. 2lud) bas 2lb*

ersie^en von meinerlid)en Älagen, x>on töeljleibigem Reuten
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ufm. gehört in biefes ©ebiet. 2Benn eine ©rjieljung aergifet,

fd)on beim Äinbe barauf ijinsumirfen, bafe aud) fieiben

unb Unbill einmal Jdjtoeigenb ertragen ©erben muffen,

barf fie fidj nid)t nmnbern, toemt fpäter in fritifdjer Stunbe,

5. 33. toenn einft ber 9Kann an ber gront ftel)t, ber ganje

Sßoftoerfebr einzig ber SBeförberung von gegenfeitigen 3am*
mer* unb SBinfelbriefen bient. SBenn unferer Sugenb in

ben SSolfsftfjulen etttms toeniger SBiffen eingetrichtert mor*

ben toäre, unb bafür meljr Setbftbef)errfdjung, fo Ijätte ftd)

bies in ben Safjren 1915/1918 reid) gelohnt.

So i)at ber oölfifdje Staat in feiner ßraieljungsarbeit

neben ber förperlidjen gerabe auf bie djarafterltdje 3lus*

bilbung Ijöd)ften 9Bert ju legen. 3^t^Itei^e moraltfdje ©e^

brechen, bie unfer heutiger Solfsförper in ftdj trägt, fönnen

burrf) um fo eingeteilte Gräteljung toemt fdjon nid)t gana
befeitigt, fo bodj fe§r gemilbert roerben.

9Son Ijödjfter SBid) tigf ei t ift bie 2lusbil =

bung ber 3B i 1 1 e n s * unb Gntfdjlufjfraft fo*
toie bie Pflege ber SBeranttoortungsfreu*
b t g f e i t.

SBenn beim $>eer einft ber ©runbfat} galt, bafj ein 33e*

feljl immer beffer ift als feiner, fo mufe bies bei ber 3ugenb
gunädjft Reißen: eine 21nttoort ift immer beffer als feine.

3)ie gurdjt, aus 2Ingft galfdjes ju fagen, feine Slntroort gu

geben, mufc befdjämenber fein als eine unrid)tig gegebene

Slntroort. 93on biefer primitioften ©runblage aus ift bie

Sugenb baf)tngeljenb 3U ersie^en, bafj fie ben 3Jiut 3ur Xai

erhält.

üüian Ijat ftdj oft beflagt, ba& in ben 3tittn bes DTooem^

bers unb JDeaembers 1918 aber audj alle Stellen oerfagten,

bafj oon ben SJJonardjen angefangen bis herunter jum
legten Diotfionar niemanb meljr bie Äraft ju einem felb*

ftänbigen Gntfdjlufe aufaubringen oermodjte. Diefe furdjt*

bare latfadje ift ein SJlenetefel unferer ßrsieljung, benn in

biefer graujamen Äataftropfje t)at ftdj nur in einem ins

9tiefengrojje oerjerrten 3Kafeftab geäußert, roas im Keinen
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allgemein notljanben mat. 3)iefet 9Kangel an SQßiHen tft es,

unb nid)t bet ÜKangel an SBaffen, bex uns §eute 5U iebem
etnftlidjen SBibetftanb unfähig madjt. St Jt^t in unfetem
gangen 93olf btinnen, oet^inbeti jeben ßntjdjlufj, mit bem
ein -Kipfi) oerbunben ift, als ob bie ©töfje einet Zat nityt

getabe im SfBagnis beftünbe. Df)ne es 5U a^nen, §at ein

beutfdjet ©enetal es fertiggebracht, füt biefe jammetootle

SBitlensIofigfeit bie üafjijtf)e gütmel 5U finben: „3dj Ijanble

nut, roenn id) mit einunbfünfsig ^Stojent SBaljtfdjeinlidjfeit

bes ßtfolges ju tedjnen oetmag." 3n biefen „einunbfünfäig

Sßtosent" liegt bie Itagil bes beutjtfjen 3*Uammenbtudjes
begrünbet; toet 00m Sdjidjal etft bie SBütgfdjaft füt ben

(Etfotg fotbett, oetBidjtet bamit oon jelbft auf bie 93ebeu*

tung einet Ijetöijdjen Xat. J)enn bieje liegt batin, baf$ man
in bet übetseugung von bet Üabesgefäljtlidjfett eines 3U'

ftanbes ben Stritt unternimmt, bet t>ielleid)t 5um ßtfolg

fügten lann. Gin Ätebsftanfet, beffen £ob anbetnfaQs

gemife ift, btaudjt nid)t etft einunbfünfsig ^ßtojent aus*

jutedjnen, um eine Dpetation 5U toagen. Unb mtnn biefe

aud) nut mit einem Ijalben Sßtosent 30ßaJ)rfi^etnIic^feit

Teilung t>et|pttd)t, mitb ein mutiget Wlann fie magen, im
anbeten galle mag et nid)t ums Q^hzn nrimmetn.

Die Seudje bet gütigen feigen SBillens* unb Sntfdjlufc

lofigfeit ift abet, alles in allem genommen, fjauptfadjlid)

bas Gtgebnis unfetet gtunbfätjltdj t>etfel)lten Sugenb*
etjieljung, beten t>et!)eetenbe SBitfung jtdj ins fpätete

fieben hinein fottpflanst, unb in bet mangelnben 3'iviU

loutage bet leitenben Staatsmännet i^ten legten Slbjdjieb

unb ifjte tetjte Ätönung finbet.

3n bie gleite fiinie fönt audj bie Ijeute gtaffietenbe

geigljeit t>ot SBetantmottung. 2lud) l)iet liegt bet geilet

fdjon in bet 3ugenbet3ieljung, butdjjetjt bann bas ganae
öffentliche 2zbtn unb finbet in bet patlamentattjtf)en Ute*

gietungsinftituttmt feine unftetblidje 33oHenbung.

Sdjon in bet Sdjule legt man leibet meljt SBett auf bas
„teumütige" ©eftänbnis unb bas „sethtitfdjte 2lbfd)tDöten"

bes flehten Sünbets als auf ein freimütiges 93elenntnis.

Setjtetes etfdjeint manchem 33oifsbitbnet von fjeute jogat
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als jidjerftes SJTerfmal einet unoerbefferlidjen 33ertt>orfen*

Ijeit, unb fo mandjem Sungen toirb unglaublidjertoeife ber

©algen megen Sigenjdjaften propfjegeit, bie oon unjdjatj*

Barem SfBerte toären, bilbeten fte bas ©emeingut eines

gangen 33olfes.

SB i e ber o ö 1 f i f d) e Staat berein [t ber (Er-
gteljung bes SBillens unb ber ßntfdjlufe*
fraft f) ö dj ft e Slufmerlfamfeit 5U toibmen
Ijat, fo muß er fdjon von Hein an 33erant*
mor tungsf r eubigf ei t unb 33ef enntnismut
in bie $ e r 3 e n ber Sugenb fenlen. 9lur toenn

er bteje -Wottoenbigfeit in iljrer vollen 23ebeuiung erlennt,

roirb er enblid), nadj jaljrljunbertelanger 23itbungsarbeit

als Ergebnis einen SBolfslörper erhalten, ber nidjt meljr

jenen Sdjroädjen unterliegen nrirb, bie Ijeute jo oerl)äng=

nisooH gu unferm Untergänge beigetragen Ijaben.

*

Sie miffenfdjaftlidje Sdjulbilbung, bie ljeuijutage ja

eigentlich bas Um unb Sluf ber gefamten ftaailidjen (£r*

5ief)ungsarbeit ift, roirb mit nur geringen 33eränberungen

oom oölfijdjen Staat übernommen toerben lönnen. 3)iefe

Snberungen liegen auf brei ©ebieten.

Srftens f o 1 1 bas fügen blidje ©ef)irn itn

allgemeinen n i d) t mit Dingen belastet
merben, bie es gu f ünf unbneungig $ro*
gent nidjt braudjt unb baljer aud) toieber
v e r g i fe t. 23efonbers ber fieljrplan ber Solls* unb 9Kit=

tel|<f)ulen ftetli Ijeute ein 3tD^e^^n8 *>&*; in oielen

gälten ber eingelnen 2el)rgegenftänbe ift ber Stoff bes gu

Sernenben fo angeidjtoollen, ba% nur ein SBrud^ieil baoon
im Äopfe bes eingelnen erhalten bleibt unb aud) nur ein

33rud)teil biefer SfüHe SBertoenbung finben !ann, mäljrenb

er anbererfeits bod) mieber nidjt für ben SSebarf eines in

einem beftimmten Sfadj Slrbeitenben unb fein 23rot 93er*

bienenben ausreißt. SJIan neunte gum 33eifpiet bm nor-

malen Staatsbeamten mit abfoloiertem ©qmnafium ober
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abfoloierter Dberrealfdjute in feinem fünfunbbreifiigften

ober oiersigften fiebensjaljr vor unb prüfe beffen einft

müljfam eingepauftes Sdjutmiffen nadj. SDBie toenig ift oon

all bem bamals eingetrichterten 3eug nod) oorf)anben! 9Jtan

toirb fteilid) 3Ut 2lnttoort bekommen: „Sa, bie SJlenge bes

bamats eingelernten Stoffes Ijatte eben nidjt nur ben

3tt»e(J fpäteren SBefi^es oielfadjer Äenntniffe, fonbern audj

ben einer Spülung ber geiftigen 2lufna^)mefäf)igfeit, bes

JDenfoermögens unb befonbers ber SJterffraft bes ©eljims."

Dies ift 3um leil richtig. Sennod) liegt eine ©efaljr barin,

ba% bas jugenblidje ©eljirn mit einer glut oon Ginbrüden
überfdjtoemmt mirb, bie es in ben feltenften gälten 3U

betoältigen unb beren einselne (Elemente es naä) iljrer

größeren ober geringeren SBidjtigteit toeber ju fixten nodjsu

werten oerfte^t; toobei subem meift nidjt bas Umoefenilidje,

fonbem bas Sßefentlidje oergeffen unb geopfert toirb. So
geljt ber Ijauptfädjüdjfte 3**^ biefes a3iel-2emens fdjon

toieber oerloren; benn er fann bod) nidjt barin Befielen,

burd) ungemeffene Häufung oon ßeljrftoff bas ffieljim an

ftdj lernfäljig 3u madjen; fonbem barin, bem fpäteren fieben

jenen S<f)at$ an Sßiffen mitjugeben, ben ber einaelne nötig

ijat unb ber burd) iljn bann toieber ber Slttgemeinljeit

3ugute fommt. 3)ies toirb aber illuforifd), wenn ber 2ftenfdj

infolge ber Überfülle bes in ber Sugenb ifjm aufgebrängten

Stoffes biefen fpäter entrbeber überhaupt nidjt meljr ober

gerabe bas 2BefentIid)e baoon längft nidjt meljr befitjt. ßs
ift sum SJeifpiel nidjt einsufeljen, toarum SHiUionen oon

SKenfdjen im Saufe ber Saljre 3toei ober brei frembe

Spradjen lernen muffen, bie fie bann nur su einem 33rud)teil

oertoerten tonnen unb besljalb aud) in ber SKeljrgaljI

toieber oottfommen oergeffen, benn oon ^unberttaufenb

Sd)ütem, bie 3um SJeifpiel gransöfifd) lernen, toerben faum
3toeitaufenb für biefe Äenntniffe fpäter eine emfttidje

SBertoenbung Ijaben, toäljrenb adjtunbneunsigtaufenb in

tfjrem gan3en toeiteren fiebenslauf nid)t meljr in bie Sage
fommen, bas einft ©elernte praftifd) 3U oertoenben. Sie

l)aben in ifjrer Sugenb mithin iaufenbe oon Stunben
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einet Sadje Eingegeben, bie für fte fpätet oljne SBett unb
SBebeutung ift. 2lud) bet Simoanb, bafe biejet Stoff jut

allgemeinen SBilbung gehört, ift untidjtig, nad)bem man
bas nur oettteten tonnte, wenn bie 3Henfdjen if)t ganzes

Heben Ijinbutd) übet bas ©eletnte oetfügten. So muffen

tmtilid) toegen bet stoeitaufenb Sötenjdjen, füt toeldje bie

Kenntnis biefet Sptadje oon Srtu^en ift, adjtunbneunsig*

taujenb umfonft gequält toetben unb toettooQe 3*i* opfetn.

Dabei Ijanbett es ftd) in biefem 3faH um eine Sptadje,

oon bet man nidjt einmal fagen fann, bafe fte eine Sdjulung

bes fdjatfen logifcfjen Denfens bebeute, tote es etwa auf

bas ßateinifdje suttifft. Daljet mütbe es toefentlidj

3tDedmäfeiget fein, wenn man bem jungen Stubietenbeh

eine foldje Sptadje nut in xijten allgemeinen Umtiffen obet

beffet gejagt, in intern inneten 2lufrtfe oetmittelte, üjm
alfo Kenntnis bes Ijetootftedjenben SBefens biejet Sptadje

gäbe, tljn oielleidjt einführte in bas ©tunbfätjlidje ifjtet

©tammatif unb Slusfptadje, Satjbilbung ufm. an Sötuftet*

beifpielen etottette.
,
Dies genügte füt ben allgemeinen

SBebatf unb toäte, toeit leistet 5U übetblitfen unb 5U

metfen, mettoollet als bas heutige Cinpaufen bet gefamten

Sptadje, bie bodj nidjt uritftidj be!jettfdl)t unb fpätet miebet

oetgeffen toitb. Dabei roütbe audj bie ©efaljt oetmieben,

bafe aus bet übetioältigenben 3füüe bes Stoffes nut ein*

gelne anfällige, unjufammenljängenbe 93totfen im ©ebädjt*

nis blieben, ba bet junge SJtenjdj eben nut bas 23emetfens*

mettefte 3U letnen erhielte, mithin bie Siebung nadj SBett

obet Untoett beteits oottoeggenommen toäte.

Die Ijietbutdj oetnuttelte aligemeine ©tunblage bütfte

ben meiften übetljaupt genügen, and) füts toeitete Qeben,

toäljtenb fie jenem anbeten, bet biefe Sptadje fpätet toitf*

lidj btaudjt, bie Sttöglidjfeit gibt, auf iljt toeitetpbauen

unb in fteiet SBalji ftdj intern ßtletnen gtünblitfift 5U

toibmen.

Dabutdj n)itb im fieljtplan bie nötige Seit gemonnen füt

lötpetltdje Sttüdjtigung fotoie füt bie gefteigetten gfotbe*

tungen auf ben ootljet beteits ettoäljnten ©ebieten.

SBefonbets muß eine Anbetung bet bisherigen Untet*



©runbfätje füt ben ©efdjidjtsunterrtdjt 467

ridjtsmetljobe im ©efdjidjtsunterridjt vorgenommen merben.

(£s bürfte moljl faum ein Volt meljr an ©efdjidjte lernen

als bas beutfdje; es mtrb aber faum ein SSolf geben, bas

fie fd)led)ter anmenbet als bas unfere. Sßenn Sßolitif toer*

benbe ©efdjidjte ift, bann ift unfere gefdjtdjtiidje ©rgieljung

burdj bie 2lrt unferer politifdjen Betätigung gerietet. SJudj

Ijier gefjt es nidjt an, über bie jämmerlidjen Srgebniffe

unferer politifdjen fieiftungen $u maulen, toenn man nidjt

entfdjloffen ift, für eint beffere Krgieljung gur Sßolitif gu

Jörgen. Das Ergebnis unferes ljeuiigen©efdjidjtsunterridjies

ift in neununbneungig tum ljunbert gäHen ein Häglidjes.

JBenige Daten, ©eburts^iffem unb tarnen pflegen ba
übrig m bleiben, mäljrenb es an einer großen, Haren
ßinie gänglidj feljlt. SlHes Sßefentltdje, auf bas es eigent*

tief) anfäme, mirb überhaupt nidjt gelefjrt, fonbern es bleibt

ber meljr ober minber genialen Veranlagung bes einseinen

überlaffen, aus ber glut oon Daten, aus ber Reihenfolge

oon Vorgängen, bie inneren 93ett>eggrünbe Ijerausgufinben.

9Kan fann fidj gegen biefe bittere geftftellung fträuben fo*

triel man tot II; man lefe nur bie mäljrenb einer einigen
Sitjungsperiobe oon unferen Ferren Parlamentariern gu

politifdjen Problemen, ettoa au&enpoliitfdjen gragen ge*

Ijaltenen Reben aufmerffam burdj; man bebente babei, baß

es fidj l)ier — menigftens befjauptungstoeife— um bie Slus*

lefe ber beutfdjen Ration Ijanbelt, unb bafc Jebenfatls ein

großer leil biefer ßeute bie Sänle unferer SffJtttelfdjulen

brücfte, teilmeife fogar auf Jpodjfdjuten mar, unb man mirb

baraus fo redjt erfeften fönnen, mie gänglidj ungenügenb
bie gefdjtdjtiidje Vilbung biefer SRenfdjen ift. SBenn fie gar

nidjt ©ejdjidjte ftubiert Ijätten, fonbern nur gefunben 3n*
\tintt 6efäfeen, mürbe es toefentlicf) beffer unb für bie Ra*
tion oon größerem Rutjen fein.

©erabe im ©efdjidjtsunterridjt muß eine Äürgung bes

Stoffes oorgenommen merben. Der fraupirnttt liegt im ffir*

fennen ber großen ßntmtdlungsltnten. 3e meljr ber Unter*

ridjt barauf bejtfjränft mirb, um fo meljr ift gu hoffen,

t>a% bem eingelnen aus feinem SBiffen fpäter tin Vorteil

ermäd)ft, ber fummiert audj ber 2ltlgemeint)eit gugute
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fommt. 35enn man lernt eben nidjt ©efdjidjte, um nur 3U

totffen, was getoefen tfi, fonbem man lernt ©efdjidjte, um
in if)r eine ßeljrmeifterin für bie 3ulunft u^ für ben

Sfortbeftanb bes eigenen SBolfstums ju erhalten. 3)as ift

ber 3 & * tf * tinb ber gejdjidjtlidje XInterridjt ift nur ein

Sfl i 1 1 e 1 5U iljm. Jpeute ift aber aud) Ijier bas SDZittel jum
3metf getoorben, ber 3tt>edE {Reibet oollfornmen aus. 9Kan

fage ntdjt, bafc grünblidjes ©efdjidjtsftubium bie 93e|d)äftis

gung mit all biefen einseinen Qattn eben erforbere, ba ja

nur aus i^nen heraus eine geftlegung ber großen ßinie

ftattfinben tonnt. Siefe Sfeftlegung ift Slufgabe ber gadj*

ttriffenjdjaft. S)er normale 3)urd)fd)nittsmenfdj ift aber lein

©efdjidjtsprofeffor. gür il)n ift bie ©efdjidjte in erfter ßinie

basu ba, iljm jenes SJlaß gefc^ic^tlt^en ©inblitfs su wer*

mittein, bas nötig ift für eine eigene Stellungnahme in

ben politijdjen Angelegenheiten feines SBolfstums. 2Ber ©e*

jdjidjtsprofeffor merben mW, ber mag fid) biefem Stubium
fpater auf bas grünblid)fte mibmen. Gr roirb fid) {elbftoer*

ftänblid) aud) mit allen unb jelbft ben lleinften Setails 3U

bejdjäftigen iahen. Sasu fann aber aud) unfer Ijeutiger ©e*

fdjid)tsunterridjt md)t genügen; benn ber ift für ben nor*

malen 35urd)jd)nitismenjd)en 3U umfangreid), für btn 3fadj*

gelehrten aber bennod) triel 3U befdjränit.

© s ift im übrigen bie Slufgabe eines
t>3I!ifdjen Staates, bafür 3U forgen, b a jj

enblid) eine SBeltgefdjidjte gejdjrieben
mirb, in ber bie SRaiJenfrage 3^r bomi*
nierenben Stellung erhoben roirb.

#

3uiammenfaffenb: 3)er oölfifdje Staat toirb ben attge*

meinen miffenldjaftlidjen Unterricht auf eine gefügte, bas
2Bejentlid)e umjdjliefjenbe gorm 3U bringen l)aben. 3)ar*

über hinaus fotl bie SJtöglidjleit einer grünblidjftett

fad)tmfjenjd)afttid)en 2lusbilbung geboten merben. ©s ge-

nügt, toenn ber einselne SKenjd) ein allgemeines, in grofeen

3ügen gehaltenes SBiffen als ©runblage erhalt, unb nur



SBert ber Immaniftifd^en SBilbung 469

auf htm ©ebiet, toeldjes basjenige feines fpäteren ßebens
töirb, grünbltdjfte Sfctdj* unb ßtnäelausbilbung geniest. Sie
allgemeine SBilbung müßte hierbei in allen gädjem obliga*

torifd) fein, bie befonbere ber SBaljl bes einseinen über-

laffen bleiben.

3)ie fyttbutd) erreichte Äürsung bes ßel^rplans unb ber

Stunbenja^I fommt ber Slusbilbung bes Äörpers, bes G^a*
rafters, ber SBiUens* unb (Entfdjlußfraft augute.

SBie belanglos unfer heutiger Schulunterricht, befmtbers

ber Sötittelfdjulen, für ben 23eruf bes Späteren ßebens ift,

tüirb am beften burdj bie Jatfadje betmefen, ba^ Ijeute in

eine gleite Stellung SJtenfdjen aus brei ganj oerfdjieben

gearteten Spulen fommen lönnen. Slusfdjlaggebenb ift zhtn

mirflid) nur bie allgemeine SBilbung unb nid)t bas einge*

tridjterte SpejialtMffen. S)ort aber, mo — töie ]ä)on ge*

Jagt — urirHid) ein Spesialmiffen natmenbig ift, lann es

innerhalb ber ßeljrpläne unferer heutigen 9Jtittetfd)ulen

felbftoerftänbtidj nidjt ermorben merben.

SOtit folgen $albf)eiien muß besljatb ber oölfifdje Staat

einft aufräumen.

Die streite önberung im ttriffenfdjaftlidjen ßeljrplan muß
für ben oölfifdjen Staat folgenbe fein:

(£s liegt im 3^9 unferer heutigen materialifierten 3*ti>

baß unfere tmffenfdjafttidje 2lusbilbung fid} immer meljr ben
nur realen gäd^ern sutoenbet, alfo ber SKatljematil, ^51j#f,

Chemie ufm. So nötig bies für eine 3ei* and) ift, in toeldjer

Üedjnif unb Chemie regieren unb beren menigftens äußer-

nd) jtdjtbarfte SJlertmale im täglidjen 2then fie barfteüen,

]o gefäljrlitf) ift es aber audj, toenn bie allgemeine Silbung
einer Nation immer ausfdjließlidjer barauf eingefteHt trnrb.

Siefe mv% im ©egenteil ftets eine ibeale fein. Sie ]oU

meljr bm ljumaniftifctjen gä^em entfpredjen unb nur bie

©runblagen für eine fpätere fadjmiffenfdjaftlidje SBeiter*

bilbung bieten. 3m anberen gaü.oerji^tet man auf Äräfte,

toeldje für bie ßrfyattung ber Station immer nodj midjtiger

ftnb als alles tetfjnifdje unb fmtftige können. Snsbefonbere



470 Sßert ber ljumaniftifdjen SBilbung

fotl man im ©efdjid)tsunterrtd)t jtdj nidjt t>om Stubium ber

9lntt!e abbringen laffen. SRömijdje ©ejdjidjte, in ganz gro*

ßen ßinien richtig aufgefaßt, ift unb bleibt bie befte ßefjr*

meifterin nidjt nur für Ijeute, jonbern tooljl für alle 3eiten.

5ludj bas Ijeüenifclje Äulturibeal fotl uns in feiner oorbilb*

lidjen Sd)önf)eit erhalten bleiben. 9Jtan barf jtdj nid)t burd)

33erfcf)iebenljeiten ber einzelnen SBölfer bie größere 9taffe*

gemeinfdjaft zerreißen laufen. Der Äampf, ber Ijeute tobt,

gel)t um ganz große 3*^ e*ne Äultur fämpft um iljr

Dajein, bie 3af)rtaujenbe in fid) oerbinbet unb ©rieben*

unb ©ermanentum gemeinsam umjdjließt.

©s Joll ein Jdjarfer Unterfdjieb ztoifdjen allgemeiner 23il*

iung unb bejonberem gadjmiffen befteljen. Da letjteres

gerabe Ijeute immer meljr in ben Dienft bes reinen 9Kam-
mons 3U finfen broljt, muß bie allgemeine Silbung, toenig*

ftens in iljrer meljr ibealen ßinftetlung, als ©egengeundjt

erhalten bleiben. 2ludj Ijier muß man umntm^t ben

©runbfatj einprägen, baß 3 n b u ft r i e unb £ e dj n i f

,

ipanb el unb ©emerbe immer nur zu blühen
vermögen, Jolange eine i b e a l i [t i j dj t> e r *

<xnlagte fßolt sg em einf dj af t bie notmen*
tngenSBorausfetsungen bietet. D i e J e a b e r

liegen nidjt in materiellem ßgoismus,
jonbern in oerzidjtfreubiger Opferbereit*
f dj a f t.

Die heutige Slusbtlbung ber Sugenb Ijat fidj im großen

unb ganzen als erftes 3^1 gefegt, bem jungen 3Kenfdjen

jenes SEiften einzupumpen, bas er auf feinem fpäteren ße=

bensmege zu eigenem 3fortfommen brauet. 9Kan brürft bies

fo aus: „Der Sunge muß bereinft ein nütjlidjes ©lieb ber

tnenfdjttdjen ©efellfdjaft merben." Darunter aber üerfteljt

man feine %'äiiiqUit, ftdj einmal auf orbenilidje SBetfe fein

taglidjes 33rot zu oerbienen. Die oberfladjlidje Staatsbürger*

ttdje 9lusbilbung, bie nodj nebenljerläuft, ftefji oon oorn*

herein auf fdjmadjen güßen. Da ber Staat an ftdj nur eine
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3form barfteltt, ift es audj feljr fdjmer, 9ftenfdjen auf btefe

!)in gu erstehen ober gar gu oerpftidjten. eine 3^*™ fann

gu leidji gerbredjen. Sitten Haren Sn^alt aber befitjt — toie

mir Jaljen — ber Segriff „Staat" i)t\xU nid)t. So bleibt

nidjts übrig als bie lanbläufige „patriotijdje" ©rgieljung.

3m alten Deutjdjlanb lag i^r Jpauptgemidjt in einer oft

menig flugen, aber nteift feljr faben 33erljimmelung Heiner

unb fleinfter VßoUntaten, beren SJJenge t>on oornljerein

pm 33ergid)t auf eine umfaffenbe SBürbigung ber mirllidj

(Brofeen unferes SBolfes gmang. Sas Ergebnis mar bafjer

bei unferen breiten ättaffen eine nur feljr ungenügenbe
Kenntnis ber beutfdjen ©efcljidjte. Ss fehlte aud) Ijier bie

grofce ßinie.

Dafj man auf foldje SBeife nidjt gu einer maljrljaftigen

Kationalbegeifterung gu fommen oermodjte, Hegt auf ber

3>anb. ©s fehlte unferer Crgieljung bie Äunft, aus bem ge*

fdjtdjtlidjen Sßerben unferes 33olfes einige menige Kamen
Ijerausguljeben unb fte gum SlUgemeingut bes gesamten

beutfdjen 9SoIfes gu madjen, um fo burdj gleiches SBiffen

unb gleite 93egeifierung aud? ein gleidjmäfjig oerbinbenbes

23anb um bie gange Kation gu fdjlingen. SJtan Ijat es nidjt

serftanben, bie mirflid) bebeutfamen SJlänner unferes 83ols

Jes in ben Slugen ber ©egenmart als überragenbe Jperoen

erfdjeinen gu laffen, bie atigemeine Slufmerffamfeit auf fte

.gu fongentrieren unb baburdj eine gefdjloffene Stimmung
gu ergeugen. 3Jtan oermodjte nidjt, aus ben oerfdjiebenen

llnterridjtsftoffen bas für bie Kation Ku^mooüe über bas
Kioeau einer fadjlidjen DarfteHung gu ergeben unb an
joldjen leudjtenben SBeifpielen ben Kationalftolg gu enU
flammen. (£s mürbe bies ber bamaligen 3^ als übler

djauoinismus erfdjienen fein, ben man in biefer 3fornt

menig geliebt Ijatte. J)er biebere bgnaftifdje Patriotismus
fdjien angenehmer unb leidjier ertraglidj als bie braufenbe

fieibenfdjaft Ijödjften nationalen Stolges. Sener mar immer
bereit, gu bienen, biefe fonnte eines Xages gur §errin mer*
ien. 3)er monardjtftifdje Patriotismus enbete in Veteranen*
vereinen, bie nationale fieibenfdjaft märe in ifjrem SBege

lfdjmer gu beftimmen gemefen. Sie ift mie ein ebles 5ßferb,
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bas nid)t \zbtn im Sattel trägt. 3Bas SBunber, toenn

man fid) oon einet folgen ©efaljr lieber surüdljielt. $)aj3

eines lages ein Ärieg fommen lönnte, ber in Irommel*
feuer unb ©asfdjmaben eine grünblidje Prüfung ber inneren

§altbarfett patriotifd)er (Befimtung oomeljmen mürbe,

fdjien niemanb für möglid) 3U galten. 211s er bann aber

ba mar, räd)te fid) ber ättangel an ljöd)fter nationaler

Seibenfd)aft in furdjtbarfter 2Beife. gür iljre faiferlidjen

unb föniglidjen Ferren su Jterben Ratten bie SDtenfdjen nur
me^r menig fiuft, bie „Nation" aber mar ben meiften un*

beiannt.

Seit bie 9?eoolution in 2)eutfd)lanb iljren ©ingug ge*

galten f)<xt, nnb ber monardjijdje Patriotismus bamit oon

felbft erlofd), ift ber 3roecf bes ©ejdjidjtsunterridjts mirftid)

nur me^r ber bloßer SBiffensaneignung. 9?aiionalbegeifte*

rung famt biejer Staat nidjt brausen, mas er aber gerne

mödjte, toirb er nie erhalten. Senn fomenig es einen bg*

nafti|d)en Patriotismus von legtet SBßiberftanbsfä^igfeit in

einem 3eitalter geben tonnte, ba bas UJationalitätenprinaip

regiert, fo nodj oiel weniger eine republifanifdje 23egeifte*

rung. 3)enn barüber bürfte moljl lein 3roeifel f)errjdjen,

bafc unter bem SJlotto „3für bie 9tepublif" bas beutle
33ol! feine viereinhalb Saljre auf bem Sdjladjtfelb bleiben

mürbe; am allermenigften blieben bie, meldje biefes SBun-

bergebilbe erraffen Ijaben.

Iaifäd)lid)t>erbanltbiefe!Kepublifil}ren
ungejdjorenen 23 e ft a n b nur ber allfeits
oerftdjerten Sereitmilligfeit jur frei*
toilligen Übernahme jeber Xti&utlet*
ftung unb Unterseidjnung febes ß a n b e s =

oerai ä)ts. Sie ift ber anbeun SBelt fqmpatljijdj; mie

jeber Sdjmadjling angenehmer empfunben toirb oon benen,

bie iljn brausen, als ein fnorriger Mann. Sfreilid)
liegt in biefer Sgmpatf)ie ber gfeinbe
für gerabe biefebeftimmte Staatsform
aud) bie oemidjtenbfte Äritif berjelben.
Solan liebt bie beutjdje SRepublif unb läjjt fie leben, toeil

man einen befferen SBerbünbeten für bu aSerJflaoungs*
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arbeit an unferem SSolfe gar nidjt ftnben fönnte. STCur

biefer latfadje allein oerbanft biefes Ijerrlidje ©ebilbe fein

heutiges SBefteljen. 2)aljer tann es SBersidjt leiften auf jebe

toirftid) nationale Graieljung unb fidj mit bem „Sodj"*

(5ef(^tei oon 9leid)sbannerljelben begnügen, bie übrigens,

toenn fie biefes Sanner mit iljrem Stute fdjirmen müßten,

ausreißen mürben toie Jpafen.

J)er tjöllifc^e Staat nrirb für fein Dafein lämpfen muffen.

(Er toirb es burdj 3)atoesuntetfd)riften toeber erhalten, noä)

feinen Seftanb burd) fie oerteibigen fönnen. ©r toirb aber

8U feiner Cjiftena unh ju feinem Sdjut; gerabe bas brausen,
auf toas man jetjt glaubt oerjitfjten 5U lönnen. 3e un*

oergleidjlidjer unb toettooKer gorm unb Sntjalt fein

toerben, um fo größer auä) ber -Weib unb Sßiberftanb ber

©egner. J)er befte Sdjutj toirb bann nidjt in feinen SBaffen

liegen, fonbern in feinen bürgern; ntdjt geftungstoälle

toerben il)n befdjirmen, fonbern bie lebenbige SKauer oon

3Jlännem unb grauen, erfüllt oon pdjfter SBaterlanbsliebe

unb fanatifdjer iftationalbegeifterung.

211s drittes mu% baljer bei ber toiffenfdjaftlidjen (£r*

Biegung berücffidjtigt toerben:

2lu<$inber33iffenftf)aftf)atberoölfifd)e
Staat ein Hilfsmittel 5U erbliden 3 u r

görberungbes National ft 1 3 e 9. ffliäjt nur
bie 9BeItgef$i$te, fonbern bie gefamte
Äulturgef djidjte muß oon biefem ©efidjts*
punlte aus gelehrt toerben. © s barf
ein ßrfinber nid)t nurgrofe e r

f dj e i n e n
als ©rfinber, fonbern muß größer noä)
e r f d) e i n e n als SBolfsgenoffe. Die 23 e to u n *

berung feber großen Xai muß umgegoffen
toerben in Stol5 auf ben glütflidjen 33oll*
bringer berfelben als Slnge^örigen bes
eigenen SSolfes. 21 u s ber U n 3 a Ij 1 all ber
großen Warnen ber beutfd)en © e f dj i d)t e

aber finb bie größten ^erausjugteif en
unb ber Sugenb in fo einbringlid^er
SBeife potjuf fixten, baß fie 5U Säulen
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eines unetfdjütietlidjen Utationalgefül)*
l e s toetben.

Sßlanmäfjig ift bet fieljtftoff na<$ biefen ©ejtdjtspuntten

aufaubauen, planmäßig bie ßtjieljung fo 5U geftalten, baß

bet iunge Sttenfd) beim 93etlaffen {einet Sdjute ntdjt ein

Ijalbet Sßasifift, 2)emoftat obet fünft toas ift, fonbetn ein

gansetIDeutfdjet.
3)amit biefes iftaiionalgefüljl von Slnfang an ed)t fei unb

nidjt bloß in ljof)lem Sdjetn befiele/ muß fdjon in bet

Sugenb ein eifetnet ©tunbfaij in bie noä) bildungsfähigen

Äöpfe I)ineingef)ämmett toetben: 2B e t fein 93 o I f

liebt, betoeift es einsig b u t d) bie Dpfet,
bie et füt biefes 3 u. bringen beteit ift.

3lationalfleffi|I, b a s nut auf ©etoinn
ausgebt, gibt es n i <f) t. SKationalismus,
bet nut klaffen umf fließt, gibt es ehtn*
j o u> e n i g. §utta j^ieien b e 3 e u g t n i dj t s

unb gibt lein Jledjt, f i $ national 3U
nennen, m e n n ba^intet n i dj t bie gto|e
liebenbe Sotge füt bie ©tljaltung eines
allgemeinen, gefunben SSoIIstums fte^t.

(Sin ©tunb jum Stols auf fein SBolf ift

etft bann ootfjanben, mtnn man f i d) fei*
nes Stanbes meljt ;u f d) ä m e n btaudjt.
©in Sßolf abet, oon bem bie eine §älfie
elenb unb abgeljcttmt obet gat o e 1 1 o m *

xmn ift, gibt ein fo fdjled)tes S3itb, baß
niemanb S t o 1 3 batübet empfinben f

o

II.

©tft toenn ein SSoIlstum in allen feinen
©liebetn, an fieib unb Seele gefunb tft,

lann fid) bie gteube, iljm ansug eljö t en,

bei allen mit SRed)t ju Jenem Ijoljen ®e*
fül)I fteigetn, bas toit mit National ftolj

beseidjnen. DiefenljödjftenStoIsabet
toitb aud) nut bet empfinben, bet eben
bie ©tö&e feines SSoIfstums fennt.

35 i e innige SBetmä^Iung oon9Iationa*
Iismusunbfo3taIem©eted)tigfeitsfinn
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tft fdjon in bas Junge $er j ^ineinju*
pflanjcn. Dann m i r b b e r e i n ft ein 33 o l f

t)on Staatsbürgern e r ft e Ij e n , m i t e i n a n *

ber oerbunben unb sufammengefdjmiebet
bur d) eine gemeinfame fiiebe unb einen
gemeinfamen Stol3, uner f d)ütt er ltd) unb
unbefiegbar für immer.
Sie 21 n g ft unferer 3 e t i vox Cfjauoints*

mus ift bas %txti)txi iljrer 3 tn p o i e n 5. Sa
iljr jebe üb erfdjäumenbe Äraft nid)i nur
feljlt, Jonbern fogar unangenehm er*
f $ e i n t , ift fie a u d) für eine g r fj e Zat 00m
Sd)tdfalnidjtmef)r auserjeljen. Denn bte
größten Hmmafsungen auf biefer Grbe
mären nid)t benlbar gemefen, toenn iljre

Üriebfrafiftattfanatifdjer, Jaljrifterifdjer
fieibenfdjafiennur bie bürgerlichen lu*
genben ber 9tuf)e unb Drbnung gemefen
mären.
St djer aber gel) t biefe SBelt einer großen

Umtüäljung entgegen. tfnbesfannnurbte
eine5rage}ein,obfieaum$eiIberarif^en
SKenf djljeit ober pm -Kutten bes emigen
Suben ausfd)lägt.
Der oölfifdje Staat mtrb bafür f argen

muffen, bur <f) eine paffenbe Et jt e|ung
ber Sugenb berein ft basfür bie legten
unb größten Gntjcfjeibungen aufbiefem
grbbaU reife © e f dj I e d) t 5U erhalten.
Das 93 1 1 aber, bas biefen 2Beg 5 u e r ft

betritt, mirb fiegen.

Die gefamte 33itbungs* unb Grjieljungs*
arbeit bes oölftfdjen Staates mufj i^re
ß rönung barin finb en, baf; fie ben SRaffe»
finn unb bas SHaffegefü^I inftinft* unb
oerftanbesmäßig in § e r 5 unb © e f) i r n ber
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if)t anvertrauten 3 u g e n b hineinbrennt.
Gs fotl lein Rnaht unb lein 3Jiäbd)en bie
Sdjute o erta J Jen, u^nc gur legten Grfennt*
nisüberbieSTCotmenbigfeitunb bas 2Bef en
ber SBtutreinljeit geführt rootben 5U fein.
Damit toirb bie 93orausfet}ung gefdjaffen fiit bie Spaltung
ber raffenmäfeigen ©runblagen unferes 33olfstums unb
buxä) fie mieberum bie Sidjerung ber SSorbebingungen für

bie fpatere MtureHe SBeiterentmitflung.

Qenn äße förperlidje unb alle geiftige 2lusbilbung mürbe
int legten ©runbe bennod) wertlos blühen, menn fie ntdjt

einem SBefen gugute !äme, bas grunbfatjtid) bereit unb ent*

fdjloffen ift, fid) felbft unb feine ßigenart 5U erhalten.

3m anberen $alU mürbe bas eintreten, mas mit

3)euifd)en fdjon je^t im großen beftagen muffen, oljne bafe

t)ielleid)t ber gange Umfang biefes tragifdjen Unglücfs bisher

begriffen morben märe: bafs mir au^ in 3 u fünft
nur Äulturbünger bleiben, nidjt nur im
Sinne ber begr engten Süuffaffung unferer
Ijeutigenbürgerlidjen 2lnfd)auung, bie im
einjelnen verlorenen SBolf sgenof f en nur
ben oertorenenStaatsbürger fieljt, fon*
bern im Sinne ber fdjmeralidjften Srfennt*
nis, bafe bann, ir ot; all unferm SBiffen unb
Äönnen,unfer23luibod)3ur!JIieberfenfung
beftimmt ift. Snbem mir uns immer mieber
mit anberen -Waffen paaren, ergeben mir
mof)l biefe aus intern bisherigen Kultur*
n i o e a u auf eine Ij ö 1) e r e Stufe, finlen aber
oonunferereigenen$öljefüremigl)erab.
Übrigens 1) a t a u d) biefe ©rgie^ung unter

bem © ef iä) t spun! t e ber SRaffe il)re le^te
SB o 1 1 e n b u n g im $eeresbienfte 5 u erhalten.
SBie benn überhaupt bie SHilitärbienftgeit
als Sttbfdjlufj ber normalen Grgieljung bes
butdjfd)nittlid)en Deutf^en gelten f II.

&
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60 g r fj e SBebeutung im t> ö I ! i f d) e n Staat
bie 21 r t bet förperlidjen unb geiftigen
ßrsieljungljabentötrb, ebenfotoidjttgtoirb
aud) bie 9Jt enf d)enauslef e an fid) für iljn

fein. freute tut man fid) Ijierin leidjt. 3m allgemeinen jtnb

es bie Äinber pljerfteljenber, sur 3eit gut jttuierter SItern,

bie toieber einer Ijöljeren Slusbtlbung füt toürbtg eradjtet

merben. Sfragen bes Xatents fpielen babei eine unter*

georbnete 9loIIe, Sin fid) tann bas latent immer nur relatit)

betoertet merben. Sin Sauernjunge fann meit meljr latente

befttjen als bas Äinb von ben Gltern aus einer feit tnelen

©enerationen gehobenen fiebensftellung, toenn er aud) an
allgemeinem Sßtffen bem SBürgerünb nadjftetjt. 3)effen

größeres SBiffen fyat aber an fid) mit größerem ober ge-

ringerem latent gar nidjts 3U tun, fonbern tou^elt in ber

mefentlid) größeren <$ütte von Ginbrücfen, bie bas Äinb
infolge feiner tuetfeitigeren graieljung unb reiben ßebens*
Umgebung ununterbrodjen ertjätt. SBürbe ber talentierte

23auemfnabe von Iteinauf ebenfalls in fotdjer Umgebung
J)erangetoad)fen fein, fo toäre feine geiftige ßeiftungsfcüjig*

feit eine ganj anbere. ©s gibt Ijeute trielleidjt ein emsiges
©ebtet, auf bem tmrflid) meniger bie Jperfunft als oietmeljr

bh eigene angeborene 23egabung entfdijeibet: bas ©ebiet

ber Äunft. |>ier, too man zhzn nidjt btofe „lernen" lann,

fonbem alles fdjon urfprüngtidj angeboren fein muß unb
nur fpäter einer meljr ober meniger günftigen ©ntmitftung

im Sinne roeifer Sförberung ber oor^anbenen Slntagen

unterliegt, fommt ©etb unb (5ut ber ßltem faft nid)t in

Betraft. 35aljer ertoeift fid) f)ier auä) am tieften, baff

©enialität nidji an pljere fiebensfdjidjten ober gar an
ÜReidjtum gebunben ift. Sie größten Äünftler ftammen nid)t

fetten aus bzn ärmften Käufern. Unb mandjer Heine

3)orfjunge toarb fpäter ein oietgefeierter SJteifter.

(Es fpridjt nxä)t gerabe für grofte ©ebanlentiefe ber 3*ü>
bafe man fotdje ©rfenntnis nid)t für bas gefamte geiftige

Qthtn nütjt. 9Jtan meint, bas, mas bei ber Äunft nidjt ge*

leugnet roerben tann, treffe für bie fogenannten realen

SBiffenfdjaften nidjt 5U. Dijne Steifet Icinn man beftimmte
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medjanifdje gfertigfeiten bem 2Kenfd)en anerjieljen, fo tüte

es einet gejdjicften Sreffur möglid) ift, einem gelehrigen

Sßubel bte unglaublidjften Äunftftücfe beiaubringen. Slüein,

tote bei biefer lierbreffur nid)t bas ©erftanbnis bes Xieres

aus ftcf) felbft heraus 3U foldjen Übungen füfjri, fo aud) beim
SJienfdjen. 9Kan fann ofjne ÜRücfjtdjt auf ein anberes latent

aud) bem 9Jienfd)en bestimmte miffenfdjaftlidje Äunftftütfe

beibringen, aber ber Vorgang ift bann genau ber gleidj

leblofe, innerlid) unbefeelte toie beim Xier. 3Jian !ann auf

©runb eines beftimmten geiftigen SDriHs einem 2Durdj*

fdjntttsmenfdjen fogar itbers3)urd)fd)nittsti>iffen einbläuen;

allein bas bleibt eben totes unb, im letjten ©runb, unfrudjts

bares Sßiffen. Gs ergibt bann jenen SKenfdjen, ber ätoar ein

lebenbiges ßejifon fein mag, aber trübem in allen befon*

beren ßagen unb entfd)eibenben 2lugenblitfen bes Gebens

jammerlid) oerfagt; er mirb 8u jeber, aud} ber befdjeibenften

Slnforberung immer erft roteber abgerichtet werben muffen,

bagegen aus jtdj heraus nidjt imftanbe fein, bzn geringften

Seitrag 3ur SBeiterbilbung ber SRenf^ett 5U geben. Sold)

ein medjantfd) eingebriHtes SBiffen genügt ljöd)ftens 5ur

Übernahme t>on Staatsämtern in unferer heutigen 3^tt.

(Es ift felbftoerfiänblidj, bafj ftdj in ber ©efamtfumme ber

93olfs3aljl einer Station für alle möglid)en ©ebtete bes tag*

ltdjen ßebens latente finben toerben. ßs ift toeiter felbft*

oerftänblid), haft ber SBert bes SBiffens um fo größer fein

mirb, je meljr bas tote Sßtffen 00m entjpredjenben lalent

bes einsehten bejeelt toirb. Sd)öpferijd)e ß e i ft u n *

gen felbft tonnen überhaupt nur entfte^en,
toenngäljigfeitunbSBiffeneineGIjebilben.

2Bie gren5entas bie heutige äÄenfdjljeit in btefer !Kid)tung

fünbigt, mag nod) ein 93eifptel 3eigen. 33on 3 e** 81* 3e^
toirb in illuftrterten SSlattern bem beutfdjen Spieler oor

Slugen geführt, bajj ba ober bort 5um erftenmal ein 9!eger

2lboofat, ßeljrer, gar Sßaftor, ja $elbentenor ober ber*

gleichen getoorben ift. SBä^renb bas blöbfelige 23ürgertum

eine joldje Sßunberbreffur ftaunenb jur fienntnis nimmt,
uoll oon SRefpeft für biefes fabelhafte SRefultat heutiger

(Eraieljungstunft, oerfteljt ber 3ube feljr fdjlau, baraus einen
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neuen SBemeis für bie !Kid)tigfeit feiner i>m SBölfern ein*

5utrid)ternben X^eorie oon bet ©teidjtjeitber 9K e n *

fdjen 5U fonftruieren. (£s bämmett biejer Bekommenen
bürgerlichen SDBelt ntdjt auf, ba% es pd) Ijier maljrljaftig

um eine Sünbe an jebet Vernunft Ijanbelt; ba$ es ein

oerbredjerifdjer SBaljnnritj ift, einen geborenen Halbaffen fo*

lange ju breffieren, bis man glaubt, aus tfjm einen Slboofa*

ten gemalt 5U Ijaben, mäljrenb SJliUionen 2lngef)örige ber

pd)ften Äutturraffe in ootlfommen unmürbigen Stellungen

verbleiben muffen; bafc es eine SBerfünbigung am SBiUen
bes emigen Stopfers ift, mznn man <punberttaufenbe unb
Jpunberttaufenbe feiner begabteften SBefen im heutigen

proletarifdjen Sumpf oerfommen läfct, toctljrenb man
Hottentotten unh 3ulu!affern 5U geiftigen Berufen hinauf*

breffiert. ®inn um eine Sreffur Ijanbett es fidj babei,

genau fo toie bei ber bes Rubels, unb nid)t um eine uriffen*

fdjaftlidje „2lusbilbung". Sie gleidje 2ftül)e unb Sorgfalt

auf Sntelligensraffen angemenbet, mürbe jeben einseinen

taufenbmal eljer 5U gleiten fieiftungen befähigen.

So unertraglid) aber biefer 3uftanb toäre, toenn es ftd)

babei jemals um metjr als um Slusnaljmen Ijanbetn mürbe,

fo unerträglid) ift er fdjon Ijeute ba, tr>o nidji lalent unb
Veranlagung für bie pljere 2lusbilbung entfdjeiben. Sa*
tool)l, unerträgtid) ift ber ©ebanfe, ba& attiäljrlid) Jpunbert*

taufenbe ooüftänbig tatenlofe 3Jtenfd)en einer fjöljeren

Slusbitbung gemürbigt werben, mäljrenb anbere $unbert*

taufenbe oon grojjer SBegabung o^ne jebe ^ö^ere 9lus*

bilbung bleiben. 3)er Verluft, ben bie Nation baburd)

erleibet, ift nidjt absufdjätjen. SOBenn in btn tetjten Sa^r*
je^nten ber ÜReidjtum an bebeutenben Grfinbungen be*

fonbers in iJlorbamerifa aufeerorbenttidj sunatjm, bann
nid)t suletjt besljalb, meil bort mefentlid) me^r lalente aus
unterften Sdjidjten bie 3Jtöglid)feit einer Ijöljeren 2lus*

bilbung finben, als bies in Guropa ber galt ift.

3um (grfinben genügt eben nid)t eingetridjtertes SBiffen,

fonbem nur bas 00m latent befeelte. 5)arauf aber legt

man bei uns Ijeute leinen 2Bert; bie gute ÜTCote allein foll

es ausmalen.
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2Iud) l)ier mirb bet nölfifi^e Staat einft erzieljenb ein-

zugreifen Ijaben. ßr $atnid)tbie 91 u f g a b e , einet
beftel)enben ©efellft^afisJIaffe ben ma^
gebenben ©influß ju toasten, f onbern bie
3luf gab e, aus bet Summe aUerSBoHsgenofs
f e n bie fa^igften £ ö p f e herauszuholen unb
Zu2lmt unb SBürben zu bringen, ßrljai nid)t

nur bu Verpflichtung, bem ©urdljfdjnittstinb in ber 33oIfs=

Jdjute eine bestimmte Srzieljung zu geben, Jonbem audj bie

$ßftid)t, bas Xalent auf bie SBaljn zu bringen, auf bie es

gehört, ©r l)at es oor aHem als feine Ijötfjfte Slufgabe zu

betradjten, bie lore ber ftaatlidjen Ijöfjeren Hnterridjts*

anftalten jeber SBegabung zu öffnen, ganz ßtet& <*us melden
Greifen jte ftammen möge, (£r muf; biefe Aufgabe erfüllen,

ba nur fo aus ber Sdjidjt von 5Reprafenianten eines toten

SBiffens bie geniale Ofü^rung bet Nation ermadjfen !ann.

2lud) aus einem meiteren ©runbe mufe ber Staat in

biefer Stiftung SBorforge treffen: Unfere geiftigen Sd)id)ten

finb befonbers in Seutjdjlanb fo in fid) abgefdjtoffen unb
verfallt, bafe iljnen bie lebenbige SBerbinbung nad) unten

fe^It. 2)ies rädjt pd) nad) zmei Seiten Ijin: ffirftens fel)lt

Ujnen baburdj bas SSerftänbnis unb bie Cmpfinbung für

bie breite 3Kaffe. Sie finb zu lange fd)on aus biefem 3u s

fammenijang Ijerausgeriffen, als bafi fie nod) bas nötige

pfgdjologifdje 33erftänbnis für bas 33otf befitjen lönnten.

Sie finb oolfsfremb gemorben. ©s feljlt biefen oberen

Sdjidjten aber zweitens aud) bie nötige SBiUensfraft. Senn
biefe ift in abgefafteten Sntelligenzfreifen immer fdjmädjer,

als in ber SJiaffe bes primitiven SBolfes. 2ln miffenfdjafttidjer

SBilbung aber Ijat es uns 3)eutfdjen mafjrfjaftiger ©ott nie

gefehlt; befto meljr jebod) an SBillenss unb ©ntfdjluftfraft.

3e „geiftooHer" zum 23eifpiel unfere Staatsmänner maren,

um jo fdjmädjlidjer mar meiftens iljre mirllid)e ßeiftung.

3Die poütifdje Vorbereitung joroo^I als bie tedjnifdje Lüftung

für ben Sßeltfrieg mar nidjt besmegen ungenügenb, toeil

ettoa zumeniggebilbete Äöpfe unfer Volt regierten,

fonbern vielmehr, meil bie SRegierenben überbilbete
SJtenjdjen maren, vollgepfropft oon Sßiffen unb ©eift, aber
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Bar jebes gefunben Snftinfts unb lebig ieber ©nergie unb
Äü^n^eit. (£s toar ein 33erl)chtgms, baf$ unier 93oII feinen

Dafeinsfampf ausfedjten mufcte unter bet ;fteid)sfanalers

fdjaft eines pljitofopfjierenben Sdjtoädjlings. Jpatien toir

an Stelle eines Seemann ipolitoeg einen robufterenSSolfs*

mann als gürtet befeffen, mürbe bas $elbenbtut bes

gemeinen ©renabiers ntd)t umfonft gefloffen {ein. ©benfo
mar bie übertrieben reingeiftige ipodjsüdjiung unferes

gfü^rermateriats bet befie SBunbesgenoffe für bie reoolutio*

nietenben iftooemberlumpen. Snbem biefe ©eiftigfeit bas
tl)t anvertraute nationale ©ut in ber fdjmäljlicijften SBeife

5urütffjiett, ftait es ooH unb ganj einjufetjen, fdjuf fte

[eiber bie SBorausfetjung sunt (Erfolge ber anbum.
$ier fann bie fat^olif^e Äirdje als oorbitbtitfjes fieljr*

beifpiel gelten. 3n ber G^etofigteit iljrer Sßriefter Hegt ber

3töang begrünbet, ben SRadjtoudjs für bie ©eiftftdjfeit ftatt

aus hm eigenen -Keifien immer nrieber aus ber Sttaffe bes

breiten SBoIfes Ijoten 5U muffen, ©erabe biefe SSebentung

bes 3öübats toirb aber oon ben meiften gar nidjt erfannt.

Sie ift bie Urfadje ber unglaublid) rüftigen Äraft, bie in

biefer uralten Snftituiion moljnt. Senn baburd), baf$ biefes

SUefenljeer getftlidjer SBürbenträger ftd) ununterbrochen

aus ben unterften Sdjidjien ber SSöHer heraus ergäbt,

erhält ftdj bie £ird)e nidjt nur bie Snftin!t'33erbunben^eit

mit ber ©efüljlsmeli bes 33oIfes, fonbem fidjert ftd) audj

eine Summe oon (Energie unb latfraft, bie in folget gorm
eroig nur in ber breiten SJiaffe bes Zolles oorljanben fein

toirb. 2)aljer ftammt bie ftaunenstoerte Sugenblidjfeit

biefes -ftiefenorganismus, bie geiftige Sdjmiegfamfeit unb
ftafjleme SBiHensfraft.

(Es to i r b bie Slufgabe eines oölfifdjen
Staates fein, in feinem Unter ridjtsto efen
bafür Sorge 3U tragen, baß eine bauernbe
(Erneuerung ber befte^enben geifttgen
Sdjidjten burd) frifdje 33Iut5ufuI)r oon
unten ft a 1 1 f i n b e t. 3)er Staat Ijat bie 33erpftid)tung,

mit aufeerfter Sorgfalt unb ©enauigleit aus ber ©efamtsa^I

ber SSolfsgenoffen bas oon JWatur aus erfidjtlid) befähigte

17 £ t i I e t , 2Ketn Kampf
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SKenfdjenmaterial Ijerausjulteben unb im Dtenfte ber 91K-

gemeinljeit 5U oermenben. i)znn Staat unb Staatsmänner
finb nid)t basu ba, ehtäelnen Alanen ein Unterfommen ju

ermöglichen, fonbem ben iljnen sufommenben Aufgaben 5U

genügen. Das aber mirb nur möglid) fein, xotnn 3U iljren

Trägern grunbjätjtid) nur fähige unb millensftarfe Sßerfön*

lidjfeiten Ijerangebilbet merben. Dies gilt nidjt nur für alte

BeamtenfteHen, Jonbem für bie geiftige güljrung ber

Nation überhaupt auf allen ©ebieten. Sind) barin liegt ein

gaftor für bie ©röfse eines SBolfes, bafe es gelingt, bie

fäljigften Äöpfe für bie i^nen liegenben (SebhW aussubil^

ben unb in ben 3)ienft ber SBolfsgemeinfdjaft 5U fteHen.

2Benn 5toei Böller miteinander ioniur=
rieren,bteanfid)gleid)gutt>eranlagifinb,
f mirb basjenige ben Sieg erringen, bas
infeinergejamtengeiftigengü^rungieine
beften Xalente vertreten Ijat, unb bas =

jenige unterliegen, bef|en 3füljrung nur
eine grofje gemeinsame g utt er Irippe für
beftimmte Stänbe ober Älafjen bar ft eilt,
o^ne 3i\xd]iä)t auf bie angeborenen 3f ä *H 8 -

leiten ber einjelnen Xräger.
3freilidj erjdjeint bies in unferer heutigen SJBelt sunätfjft

unmöglid). STfan mirb fofort einwerfen, bafj man bem Söljn=

ä)tn, gum SBetfpiel eines p^eren Staatsbeamten, bod) nidjt

äumuten bürfe, {agen mir, Jpanbmerter 5U merben, metl

irgenbein anberer, beffen Sltem $anbroer!er roaren, be-

fähigter erjd)etnt. Sas mag bei ber heutigen ©infdjätsung

ber £anbarbeit antreffen. Daljer mirb audj ber oölfijdje

Staat ju einer prinäipiell anbmn (Einteilung bem 23e^

griff 2Irbeit gegenüber gelangen muffen, ©rmirb, menn
notmenbig,felbftburcfnaIjrl)unberteIange
(£räieljung,mitbem Unfug, förperlidjeSä-
tigfeit ju mifjctdjten, Bremen müjjen. ßt
mirb grunbjätitici) ben eins einen 3K enf djen
ntd)t natf) ber 21 x t feiner Slrbeit, Jonbern
nad) g r m unb ©üte ber ßeiftung 5 u bem er *

ttn i) a b e n. 3)ies mag einer 3*** 9an3 ungeheuerlich
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erfdjeinen, meltfjer ber getftlofefte Äolonnenfdjreiber nur

besfyalb, toeil er mit ber Sfeber arbeitet, mefjr gilt als ber

inielttgentefte geinmedjanifer. Diefe falfdje ©infdjätsung

liegt aber, toie gejagt, nidjt in ber SRatur ber Dinge,

fonbem ift fünftlidj anersogen unb mar früher nidjt t>or*

l)anben. 3)er jettige unnatürlidje 3uft<*ttb Beruht thm auf

ben allgemeinen Ärantf)eitserf4einungen unferer t>ermate*

rialifierten ^üt
©runbfätjlid) ift ber SBert jeber Slrbeit ein boppelter:

ein rein materieller unb ein ibeeller. Der
materielle SBert beruht in ber Sebeutung, unb ixoax ber

materiellen Sebeutung, einer 2lrbeit für bas fieben ber ©e*
famtljeit. 3e met)r 93olfsgenoffen aus einer beftimmten t>o!I*

brauten fieiftung Jlutjen sieben, unb 3tr>ar birelten unb in-

btreften, um fo größer ift ber materielle SBert einsuf^ä^en.

Diefe ©infdjatjung finbet iljrerfeits ben plaftifdjen 2lusbrud

im materiellen Soijn, melden ber einselne für feine 2lrbeii

erljält. Diefem rein materiellen SBert fteljt nun gegenüber

ber ibeelle. Cr beruht nidjt auf ber 23ebeutung ber geleifte*

ttn Strbett materiell gemeffen, fonbern auf iljrer 3lotmm-
btgfeit an fid). Sa fidjer ber materielle -Wutjen einer ©rfin*

bung größer fein fann als ber eines aHtäglidjen §anb-
langerbienftes, fo ftt^er ift bie ©efamtljeit bod) auf biefen

fleinften 2)ienft genau fo angemiefen toie auf \tnzn gröfc
ten. Sie mag materiell einen Unterfdjieb treffen in ber 33e*

roertung bes JJutjens ber einseinen Slrbeit für bie ffiefami*

Ijeit unb fann bem burd) bie jeweilige Gniloljnung Slus*

brud oerleiljen; fie mufe aber ibeell bie ©leid^eii aller feft*

fteHen in bem SJugenblid, in bem jeber einaelne fidj bemüht,

auf feinem ©ebiete — meldjes immer es autfj fein mag —
fein 23eftes su tun. Darauf aber bat bie SBertfdjätjung

eines 9Jtenfdjen ju berufen, unb nidjt auf ber Entlohnung.

Da in einem vernünftigen Staat bie Sorge baljin gelten

Jan, bem einselnen bie Xätigleit susumeifen, bie feiner

gäljigfeit entfpridjt, aber, anbers ausgebrücft, bie fähigen

Äöpfe für bh iljnen liegenbe Slrbeit ausaubilben, bie

gä^igleit aber prinsipiell nidjt anersogen, fonbem ange«

boren fein mufc, mithin ein ©efdjenf ber iftatur unb nityt

17*
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ein SBetbienft bes -ättenfdjen ift, fo fcmn ftd) bie allgemeine

bütgetlidje ©infdjätjung aud) nidjt nad) bet bem eingelnen

geroiffermaßen übettoiefenen Sltbeit ttdjten. Denn biefe

Arbeit fällt auf bas Konto feinet ©ebutt foxote auf bie ba*

buxä) oetanlaßte Slusbilbung, bie et butdj bie Slflgemeinljeit

erhielt. Die SBettfdjätjung bes 3Jtenfd)en muß begtünbet

metben auf bet 2ltt unb SBeife, in bet et feinet i|m von
bet 2ltlgemeinl)eit übztantvoottitm Slufgabe getedjt tmtb.

Denn bie lütigfeit, meldje bet einselne t>ettid)tet, ift nidjt

bet 3*8e<f feines Dafeins, fmtbetn nut bas 9JUttel basu.

SBielmeljt foll et fidj als 9Jtenfdj toeitetbilben unb tüeitet*

t>etebeln, lann bies abet nut im Stammen feinet Äultut*

gemeitffdiaft, bie immet auf bem gunbament eines Staates

betuljen muß. 3ut ©tljaltung biefes gunbamentes Ijat et

feinen SBeittag su leiften. Die gotm biefes Seittags be-

nimmt bie STatut; an iljm liegt es nut, mit gleiß unb
9tebltd)feit bet SSolfsgemeinfdjaft sutütfsuetftatien, mas fie

fljm felbft gegeben Ijat. SQSet biefes tut, t>etbient Ijödjfte

SBettfdjätjung unb pdjfte Sldjtung. Det matetielle
fioljn mag bem sugebilligt metben, beffen
ßeiftung füt bie ©efamtljeit entfptedjen*
ben 9? u ij e n ttägt; bet i beeile jebod) muß in
bet SB ettf djätjung liegen, bxt iebet bean*
f p t u dj e n lann, bet bie Ätäfte, m e 1 d) e bie
ÜTCatut i Ij m gab unb bie 93ollsgemeinfdjaft
5Ut Slusbilbung b t a dj t e , bem D i e n ft e fei*
nes SBolfstums mibmet. Dann abzx ift es feine

Staube meljt, ein otbentlidjet Jpanbmetlet 8U fein, abet

mof)l eine, als unfäljiget Beamtet bem lieben ©ott ben

lag unb bem guten 93oIf bas taglidje 23tot bu fteljlen.

Dann mitb man es audj füt felbftaetfiänblidj galten, ba^

ein Üftenfdj nidjt Aufgaben 5ugenriefen etplt, benen et

von twtnljetein nidjt getoadjfen ift.

3m übtigen gibt foldje Üätigfeit audj bin emsigen SJiaß*

ftab füt bas SRedjt bei bet allgemeinen gleiten tedjtlidjen

bütgetltdjen Betätigung.

Die heutige 3^tt haut fid) \a felbet ab: Sie füljtt ein alt*

gemeines SBaljltedjt ein, Jdjmätjt von gleiten SRedjten,
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finbet abet boä) leine 33egtünbung für biefelben. Sie fxe^t

im materiellen 2of)n ben Slusbtutf bes SBettes eines

Sttenfdjen unb getttümmett jtd) babutd) bie ©tunblage für

bie ebelfte ©leid$eit, bie es überhaupt geben lann. §tnn
©letdjljeit beruht nid)t unb fann niemals berufen auf btn

ßeiftungen bn einseinen an firf), abet fte ift mögltd) in bet

Sfotm, in bet jebet feine bejmtbeten SBetpflidjtungen erfüllt.

9lux babutä) toitb ber 3ufatt bet Statut bei bet SBeutteilung

bes Sßettes bes ajtenjdjen ausgefdjaltet unb bet eingelne

[elbft gum Sdjmieb feinet 23ebeutung gemalt.

Sn bet heutigen 3e*t, ba fid) gange 2ttenfd)engtuppen

gegenfeitig nut meljt nad)©el)altsflaffen gu tüütbigen miffen,

tjai man bafüt — mie fdjmt gejagt — lein SBetftänbnis.

SlHein füt uns batf bies lein ©tunb fein, auf bie SBettte*

tung unfetet (S^banUn gu aetgidjten. 3m ©egenteil: SB et
bieje 3 e i i , bie i n n e 1 1 i d) ftan! unb faul ift,

feilen toill, mufe gunädjft b^n 2Ji u t aufbtin-
gen, bie Htfadjen biefes ßeibes 1 1 a 1 3 u *

legen. IDasabetfollbieSotgebetnattonal*
fogialiftijdjen 23etoegung jein: übet alle
Spie&bütgeteiljintBeg, aus unfetemS3olfs*
tum Ij etaus, biejenigen Ätäfte gu fammeln
unb gu otbnen, bie als 33ot!ämpfet einet
neuen Sßeltanfdjauung befähigt finb.

*

SMetbings tmtb man ben Sinmanb btingen, baß fid)

im allgemeinen bie ibeelle ©infdjätjung von bet matetiellen

f^met ttennen laffe, Ja, bafj bie finfenbe SBettfdjätjung bet

lötpetlidjen Sltbeit getabe butd) iljte minbete ©ntloljnung

Ijenwtgetufen würbe. Diefe minbete ©ntloljnung fei felbet

miebet bie lttfad)e füt eine 23ef<Jjtünfung bet Xeilnaljme

bes einseinen 3ftenfd}en an ben Äultutgütetn feinet

Nation. 2)abutd) abet toetbe getabe bie ibeette Äultut bes

9Jten|djen beeinttad)tigt, bie mit feinet läiigfeit an fid)

nidjts gu tun Ijaben btaudje. 3)ie Sdjeu not fötpetlid)et

3ltbeit fei etft tedjt batin begriinbet, ba%, infolge bet
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fdjledjteten ©ntlaljnung, bas Äultutnineau bes $anb*
atbeitets groangslaufig Ijetuntetgebtütft metbe unb babutd)

bie $Red)tfettigung einet allgemeinen minbeten ©im
fdjätjung gegeben fei.

Satin liegt feljt t)iel SBaljtljeit. ©etabe besljalb toitb

man abet in bet 3ulunft fidj not einet su gtoßen Diffeten*

gietung bet ßoljm)etl)ältniffe Ijüten muffen. SJlan fage nidjt,

ba% bamit bte fieiftungen ausbleiben ttmtben. Das mäte
bas ttautigfte 3 e*tf)en bes SetfaDs einet 3e*t> toenn bet

SInttieb 51t einet Ijöljeten geiftigen ßeiftung nut meljt im
p^eten ßat)n läge. SBenn biefet ©efidjtspunft bisset auf

biefet SBelt bet einjig maßgebenbe gemefen mäte, toütbe

bie 3Jtenfd$eit i^te gtößten ariffenfdjaftlidjen unb lultutel*

len ©ütet niemals empfangen Ijaben. Denn bie gtößten

©tfinbungen, bie gtößten Gntbetfungen, bie ummalgenbften

miffenfdjaftlidjen Sttbeiten, bie fietrlic^jten Denfmälet
menfdjlidjet Äultut finb nidjt aus bem Dtange nad) ©elb

bet SBelt gegeben toatben. 3m ©egenteil, iljte ©ebutt be*

beutete nidjt feiten getabeju ttn 33etgidjt auf bas itbifdje

©lud bes SReid)tums.

©s mag fein, baß Ijeute bas ©olb bet ausfdjlteßlidje

Sdegent bes fiebens gemotben ift, bodj mitb beteinft bet

SKenfdj fid) toiebet t>ot pljeten ©Sttetn beugen. SBieles

mag Ijeute nut bem Seinen nadj ©elb unb SBetmögen fein

Dafein t)etbanlen, abet es ift toöljl nut toenig batuntet,

beffen -KidjttJatljanbenfein bie SJtenfdjljeit atmet fein ließe.

3lud) bies ift eine Slufgabe unfetet 23emegung, ba% fie

]ä)on tjeute von einet 3tit lünbe, bie bem einseinen bas

geben nritb, mas et 5um 2eben btautf)t, abet babei ben

©tunbfatj f)od)f)ält, baß bet Wen]ä) nidjt ausfdjließlidj um
matetiellet ©enüffe toillen lebt. Dies fall beteinft feinen

Slusbtud in einet toeife befdjtänften Staffelung bet 93et-

bienfte finben, bie audj bem legten teblid) 3Itbeitenben auf

aUe galle ein eljtlidjes, otbentlidjes Dafein als SBaHs*

genoffe unb 2Jtenfd) etmöglidjt.

9ftan fage Ja nidjt, baß bies ein Sbealjuftanb fei, mie il)n

biefe SBelt ptaftifd) nidjt t>etttüge unb tatfädjlid) nie et=

teilen toetbe.
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21 ud) mir finb nidj t f o einfältig, ju glau*
ben, ba& es gelingen fönnte, jemals ein
fe^letlojes 3eüaltet fjerbeigufiiljren.
Slllein bies entbinbei nid)t t)on ber 33er*

pf lid) tung, ernannte geiler su befämpfen,
Sdjmadjen gu übertoinben unb bem Sbeal
SUguftreben. DieljerbeSBtrntdjletttoirb
oon |id) aus nur jutJiele ©inf djr anf ungen
ijerbeifüljren. Serabe besljalb aber tnu|
ber 3tt e n j d) erft r e c§ t t) e r j u d) e n , bem legten
3 1

e

I 5U iicnen, unb geljlfdjläge bürfen i 1) n
oött jeiner 2lbf idj t ]o roenig abbringen, als
er auf eine 3 u ft i 3 t) e r 5 i d) t e n fann, nur
toeil iljr audj Irrtümer unterlaufen, unb
fo roenig man bie Slrgnei oerroirft, toeil
es bennodj immer Äranfljett geben roirb.

3Kan l)üte Jtd), bie Äraft eines Sbeals ju niebrig eingu*

f^ä^en. 2Ber in biefer $infid)i Ijeute Ileinmütig toirb, ben

motzte idj, falls er einft Solbat mar, 5urü<ferinnern an eine

3eit, beren Jpelbentum bas überttmltigenbfte SBefenntnis

3ur Äraft ibealer 2Jtotit>e barftellte. Qtnn, roas bie

9JJenfd)en bamals fterben liefe, mar nidjt bie Sorge um bas

täglidje 23rot, fonbem bie fiiebe gum 93aterlanb, ber ©laube
an bie ©röße besfelben, bas allgemeine ©efüljl für bie

Kljre ber Station. Unb erft als bas beutjdje 33otf fidj twn

biefen 3bealen entfernte, um ben realen 93erfpredjungen

ber 9tet)olution 3U folgen, unb bie SBaffe mit bem JRudfaÄ

oertaufd)te, fam es, ftatt in einen irbijdjen Jpimmel, ins

3fegfeuer ber allgemeinen 33erad)tung unb nidjt minber
ber allgemeinen 3tot.

Sesljalb ift es aber erft redjt notmenbig, hm Sftedjen*

metftern ber beseitigen realen SR e p u b 1 i f ben ©tau-
ben an ein ibeales 9teid) gegenüber3uftellen.



3. Äapitel

(Staatsangehöriger unb Staatsbürger

3 m allgemeinen fennt bas ©ebilbe, bas Ijeute fälfdjüdjer*

toeife als Staat begeidjnet mirb, nur gtoei Sitten von

SKenfdjen: Staatsbürger uni SlusZanber. Staatsbürger

pnb alte biejenigen, bie entmeber burd) iljre ©eburt ober

burd) fpätere Einbürgerung bas Staatsbürgerredjt bejtijen;

Sluslänber ftnb alle biejenigen, bie biefes gleite 9ted)t in

einem anberen Staate genie&en. Sastmfdjen gibt es bann
nod) fometenäljnliclje Erlernungen; bie fogenannten

Staatentofen. Das ftnb 3Kenfd)en, bie bie Gljre Ijaben,

feinem ber heutigen Staaten angugepren, alfo nirgenbs

ein Staatsbürgerredjt befitjen.

Das Staatsbürgerredjt töirb §eute, ttrie fd)on oben er*

toäljnt, in erfter ßinte burdj bie ©eburt innerhalb ber

©rengen eines Staates ermorben. Staffe oberffioffsaugeprig-

feit fpiett babei überhaupt feine 9MIe. Gin Sieger, ber

früher in im beutfdjen Sdjuijgebieten lebte, nun in Deuifdj*

lanb jeinen SBoljnfttj ^at, fetjt bamit in feinem Äinb einen

„beut]<$)en Staatsbürger" in bie SBelt. Ebenfo tann jebes

Suben* aber Sßolen*, Stfrifaner* ober Slftatenfinb a^ne

toeiteres %um beutfdjen Staatsbürger beflariert merben.

2luf$er ber Einbürgerung burd) ©eburt befielt nod) bie

3Kö'gIid)feit ber fpäteren Einbürgerung. Sie ift an oerfdjie*

bene 33orbebingungen Qthunbm, sum SBeifpiel baran, ba&

ber in 3lusfid)t genommene Äanbibat toenn möglidj fein

Einbredjer ober 3^altet ift, bajj er meiter politifefj unbe*

benflid), b. Ij. alfo ein ^armlofer poüttfdjer Irottel ift, bafj

er enblid) niä)t feiner neuerlichen ftaatsbürgerüdjen Jpeimat

jur Saft fällt, ©emeint ift bamit in biefem realen 3eitatter

natürlich nur bie finanatelle SBetaftung. Sa, es gilt fogar
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als fötbctlic^e ©mpfeljlung, zxntn oermutltd) guten lünfii*

gen Steuergaljler twrguftellen, um bie (Erwerbung einer

heutigen Staatsbürgerfdjaft gu befdjleuntgen.

!Kaffifdje SBebenfen Jptelen babei überhaupt teine -Wolle.

35er gange Vorgang ber (Erwerbung bes Staatsbürger*

tums ooltgieljt fid) niijt t)iel anbers als ber ber 9lufnal)me

gum.23eifpiel in einen Slutomobilflub. Der 2Jtann madjt

{eine (Eingaben, biefe merben geprüft unb beQutaäjtet, unb
eines Sages roirb iljm bann auf einem Jpanbgettel gur

Kenntnis gebraut, baß er Staatsbürger getoorben fei,

tüobei man bies nod) in eine toi^ig-ulfige gorm fleibet.

3ftan teilt bem in grage lommenben bisherigen 3ulufaffer

nämlid) mit: „Sie finb hiermit Sentker geworben!"

Stefes 3<*uberftüd bringt ein Staatspräfibent fertig.

Sßas lein £immel fdjaffen fönnte, bas oermanbelt foldj

ein beamteter Ujeopraftus Sßaracelfus im $anbumbreljen.
(Sin etnfadjer gebermifd), unb aus einem mongolifdjen

SBengel ift plötjlid) ein richtiger „Seutfdjer" geworben.

SIber nidjt nur, bafj man fid) um bie -Waffe eines foldjen

neuen Staatsbürgers nidjt lümmert, man hzatytit nidjt

einmal feine lörperlidje ©efunbljeit. (Es mag fo ein Äerl

fgpljiliiifd) gerfreffen fein tote er min, für ben heutigen

Staat ift er bennod) als SBürger Jjodjwillfommen, fofem er

wie fdjon gejagt, finangiell leine SBelaftung unb politifd)

feine (5efal)r hebmUt
So nehmen aUjäljrlid) biefe ©ebilbe, Staat genannt,

©iftftoffe in ftd) auf, bie fie faum meljr gu überwinben
oermögen.

Der Staatsbürger feiber untertreibet ftd) bann oom
Sluslänber nodj baburdj, baft iljm ber SüBeg gu allen öffent*

litten Ämtern freigegeben ift, bafj er eoentuell ber £eeres*

bienftpflidjt genügen muf$ unb fid) weiter bafür aftio unb
pafjio an 2Bal)len beteiligen famt. 3m großen unb gangen

ift bies alles. Qtnn bm Sd)utj ber perjönlidjen SRedjte unb
ber perfönlidjen greil)eii genießt ber 2luslänber ebenfo,

nid)t feiten meljr; jebenfalls trifft bies in unferer heutigen

beutfdjen -Kepubli! gu.

3d) weifj, bajj man biefes alles ungern Ijöri; allein
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etwas (Sebanfenloferes, ja Ipimoerbrannteres als unjer

heutiges Staatsbürgerredjt ift fdjwerlid) oorljanben. (£s gibt

5ur 3eit einen Staat, in bem wenigstens jdjwadje Stnfätje

für eine Beffere Sluffaffung bemerfbar finb. !Katürlid) ift

bies niä)t unfere oorbilblidje beutfdje Mepublif, fonbern bie

amerifanijdje Union, in ber man ftd) bemüht, menigftens

ieüweife wieber bie Vernunft 5U Wate 5U sieben. Snbem
bie amerifanifdje Union gefunbljeitlidj |d)led)ten Elementen

bie (Einwanberung grunbfätjiid) oerweigert, oon ber Gin*

bürgerung aber bestimmte Mafien einfad) ausfdjliefjt, be*

fennt fle fid) in letjen anfangen bereits su einer Sluffaffung,

bie bem cöllifdjen Staatsbegriff su eigen ift.

Der t>3(fif$e Staat teilt feine 33ewoljner in

brei Äfaffen: in Staatsbürger, Staatsangehörige unb
Slustänber.

Durd) bie ©eburt wirb grunbfät|Iid) nur bie Staats*
angefjötigleit erworben. Die Staatsangeljörigfeit

als foldje beteiligt nod) nid)t sur Ortung öffentlicher

Smter, aud) nidjt sur politiftljen Betätigung im Sinne
einer Teilnahme an 2Bal)len, in aftioer fowoljl als in pajfi*

oer £inftd)t. ©runbfät}lid) ift bei jebem Staatsangehörigen

Waffe unb Nationalität feftsuftellen. Gs fteljt bem Staats*

angefangen jeberseit frei, auf feine Staatsangehörigkeit

ju oersi^ten unb Staatsbürger in bem fianbe su werben,

ieffen Nationalität ber {einen entjprid)t. Der 91 u s I ä n *

i e r unterfdjeibet ftd) 00m Staatsangehörigen nur baburd),

baß er eine Staatsangehörigkeit in einem fremben Staate

befttjt.

Der iunge Staatsangehörige beutfd)er Nationalität ift

aerpfiidjtet, bie jebem Deuifdjen oorgefdjriebene Sdjul*

bilbung burd)sumad)en. (£r unterwirft fid) bamit ber Gr*

Biegung sum raffe* unb nationalbewufeten SBolfsgenofjen. Gr
f)at fpäter ben 00m Staate Dorgejdjriebenen weiteren !ör=

perlid)en Übungen 5U genügen unb tritt enblid) in bas

Jpeer ein. Die Slusbilbung im $eere ift eine allgemeine; fie

fyat jeben einseinen Deutfdjen su erfaffen unb für ben jeiner

förperlidjen unb geiftigen gäljigfeit nad) möglidjen mili*

tärifdjen S3erwenbungsbereid) su ersieljen. Dem unbefdjolte-
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neu gefunben jungen SJtann toirb baraufljin nadj 33ott*

enbung feiner Jpeerespftidjt in feierlidjfter SBeife bas

Staatsbürgerredjt üertieljen. (Es ift bie tüertaoUfte

Urlunbe für fein ganges irbifdjes fieBen. Cr tritt bamit ein

in alle SRedjte bes Staatsbürgers unb nimmt teil an allen

SBorsügen besfelben. Denn ber Staat muf} einen fdjarfen

Unterfdjieb snrifdjen benen madjen, bie als a3otfsgenofffcn

Urfadje unb Iräger feines Dafeins unb feiner ©rö&e ftnb,

unb folgen, bie nur als „t>erbienenbe" (Elemente innerhalb

eines Staates ifjren Slufent^alt nehmen.

33ie SSerleiljung ber Staatsbürgerurfunbe ift

3U üerbinben mit einer meüjetwllen 33ereibigung auf bie

23oIfsgemeinfdjaft unb auf ben Staat 3n biefer Urfunbe

mufc ein aße Jonftigen Älüfte überbrütfenbes gemeinfam
umfdjlingenbes 93anb liegen. (Es mufj eine größere
ß^refein, als Straßenfeger SBürgerbtefes
9teid)es3ufein,ats£önigineinemfremben
Staate.
Der Staatsbürger ift gegenüber bem

Sluslänber bet>ürred}tigt. (Er ift ber §err
bes -Weites. Diefe f)öl)ere Sßürbe t>erpftid)tet aber

aud). Der (EJ)r* ober (Eljaratterlofe, ber gemeine 93erbred)er,

ber 33aterlanbst>erräter ufto. !ann biefer (Eljre jeberjett tnt*

Heibet merben. (Er nrirb bamit toieber Staatsangehöriger.

Das beutfdje SKäbdjen ift Staatsangehörige unb toirb

mit iljrer Verheiratung erft ^Bürgerin. Dod) fann aud) ben

im (Erwerbsleben fteljenben toeibtidjen beutfdjen Staats*

angefangen bas 33ürgerred)t t>erlieljen merben.



4. Kapitel

perßnffdtfeff unb t>6ffifd)er

<5faaf&$ebanfe

ojT>enn ber t>ölfifd) * nationalfoaialiftifdje Staat feine

JuJ Hauptaufgabe in ber $etanbtlbung unb C t *

Haltung bes 1 1 ä g e t s bes Staates fieljt, bann
genügt es nidjt allein, bte taffifdjen Elemente als foldje au

fötbetn, bann 3U etßieljen unb enblidj für bas ptaftifdjje

ßeBen ausaubüben, fmtbetn es ift notmenbig, bafe et feine

eigene Dtganifation mit biefet Slufgabe in ©inilang

bringt.

ßs tt)äte ein 2Baf)ntDiti, ben SDßert. bes SKenfdjen naä)

feinet SRaffensugeljötigleit abfdjätjen 5U toollen, mithin bem
matjiftifdjen Stanbpunft: 2ttenfd) ift gteid) SKenfdj
ben Ätieg 5U etlläten, vwnn man bann boä) nitfji enifdjloffen

ift, auä) bie legten Äonfequensen 5U jieljen. Die le^te

Äanfequena bn 2lnetfennüng bet Sebeutung bes SBlutes,

alfa bet taffenmäfjigen ©tunblage im allgemeinen, ift abet

bie tibetttagung biefet Cinfcptsung auf bie eingelne Sßetfon.

Sa toie iä) im allgemeinen bie SSötfet auf ©tunb iljtet

taffifdjen ^UQ^ötiQUit t>etfd)ieben bemetten mufj, fa audj

bie ein3elnen SJtenfdjen innetfyalb einet a3olfsgemeinfd)aft.

Sie geftfteüung, ba% SBalf nidjt gteid) 3SoIf ift, übetttägt

fid) bann auf ben einaelnen 9Jtenfdjen innetljalb einet

a3oilsgememfd)aft ettr>a in bem Sinne, bafc £opf nidjt gleid)

Äapf fein famt, toeil aud) Ijiet bie blutsmäfjigen SBeftanb*

teile toolj! in gtofcen fiinien bie gleiten finb, allein im
einseinen bodj taufenbfältigen feinften Diffetenjietungen

untetliegen.

Die etfte Äanfequenj biefet ßtfenntnis ift guglett^ bie,

id) mödjte fagen, gtöbete, nämlid) bet SBetfud), bie innet*
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t)alb ber 33olfsgemeinfdjaft als raffifd) befonbers mertooD
erfannten ßlemente ma&geblidjft 51t fötbetn unb für tljre

befonbere S3ermet)rung Sorge 5U tragen.

©röber tft bie Slufgabe besl)alb, toeil fie faft medjanifdj

erfannt unb gelöft 3U merben oermag. Sdjtoieriger ift es,

aus ber ©efamtljeit aller bie geiftig unb tbeeH toirllid)

toertooUften ßöpfe gu erlernten unb iljnen jenen Cinflufc

einzuräumen, ber nidjt nur biefen überlegenen ©eiftern an
fid) aufommt, fonbem ber oor allem ber Station oon Stufen

ift. 3)iefe Siebung nad) 2f81)fßlett unb £üd)tigfeit !ann nidjt

medjanifd) vorgenommen merben, fonbem ift eine SIrbeit,

bie ber kämpf bes taglidjen Gebens ununterbrochen beforgt.

&im SBeltanfdjauung, bie fid) beftrebt,
unter 3lblel)nung bes bemofratifd)en 2K a f

*

fengebanfens, bem beften SBolf, alfo ben
l)öd)ften3ttenfd)en,biefe(£rbe angeben, rnufc

logif d) erto eife audj innerhalb biefes 33ol*
!es toieber bem gleiten ariftofratifd)en
^3 x i n 3 i p geljordjen uni bzn beften köpfen
bie gii^rung unb izn 1) ö d) ft e n ß i n f 1 u J3

im
betreffenben Solle fiebern. 35amii baut fie
n i d) t auf i em (5ebanien ber Sttajorität,
fonbem aufbember Sßerfönlidjfeit auf.

5Ber Ijeute glaubt, ba$ fid) ein oölfifdjer, nationalfosia*

liftifdjer Staat ettoa nur rein medjanifd) burd) eine beffere

Äonftrultion feines 2Birtfd)aftslebens oon anberen Staaten
gu unterfd)eiben fyätti, alfo burd) einen befferen Slusgleid)

oon 9?eid)ium unb 2lrmut ober burd) mel)r 9Kitbeftimmungs*

red)i breiter Sd)id)ten am SJBirtfdjaftsprosejj ober burdj ge*

rechtere ©niloI)nung, burd) Sefeitigung oon 5U großen ßoJjn*

bifferen3en, ber ift im SWeräufjerlidjften fterfengeblieben

unb l)at leine blaffe 2ll)nung oon bem, mas mir als SBelt*

anfdjauung 3U beseitigten l)aben. Stil bas tbcn ©efdjilberte

bietet nid)t bie geringfte Sid)erl)eit für bauemben SBeftanb

unb nodj oiel meniger ben Slnfprud) auf ©roße. Gin Soll,

bas nur in biefen toirflid) äußeren -Reformen haftenbliebe,

mürbe bamit niä)t im geringften eine ©arantie für t>en

Sieg biefes Solfes im allgemeinen SBöllerringen erhalten.
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Gine 23emegung, bie nur in einer berartigen allgemein

ausgleidjenben unb fidjerlid) geregten Gntmttflung ben

Snljalt il)rer SÜIiffion empftnbet, mirb in Sßaljrljeit feine

gemattige unb feine mirflidje, meil nityt tiefe Reform bet

befteljenben 3uftän&e Ijerbeifüljren, ba iljr ganses ^anbeln

an Gnbe nur in Sufrerltdjfeiten ftecfenbleibt, oljne bem
SSoIf jenes innere ©erüftetfein ju t>erfdjaffen, bas es, id)

mödjte faft fagen mit 3tt)angstäufiger Sidjerljeit, enbgültig

jene Sdjtoädjen überminben läfjt, unter benen mit Ijeute

ju leiben Ijaben.

Um bies leidjter 3U tierfteljen, ift es trielteidji smecfmäfeig,

noä) einmal einen 23Ii<f auf bie mirftidjen Urfprünge unb

Urfadjen ber menfdjtidjen Äutturentmidlung 3U werfen.

Der erfte Stritt, ber ben SKenfdjen äufjerlidj fidjtbar

turnt Üier entfernte, mar ber gur Grfinbung. Sie ©rfinbung

felbft beruht urfpriinglid) auf bem ftinben üon fiiften unb
ginten, beren Slnmenbung ben Äampf um bas Qzhtn mit

anberen SBefen erleidjtert unb mandjes 3Jlal überhaupt erft

günftig »erlaufen läßt. Diefe allerprimititjften Grfinbungen

taffen bie $erfon bes^alb nod) nidjt genügenb flar in Sr-

fdjeinung treten, meil fte bem nadjträgtidjen ober beffer bem
heutigen menfdjlidjen 2?eobad)ter natürlidj erft als SJtaffen*

erfdjeinung jum SBemufetfein fommen. ffiemiffe Sdjlidje unb
jdjtaue SHaßregeln, bie ber SJtenfd) 3um 23eijpiet am lier

btohafyUn fann, fallen i^m erft fummarifd) als latfadje

ins 2luge, unb er ift nidjt meljr in ber Sage, ifjren Ur-

fprung feftsufteßen ober 3U erforfdjen, fonbern beruft fid)

einfad) bamit, ba& er foldje 93orgänge als „inftinftiüe"

beseidjnet.

Diefes letjtere SBort befagt nun in unferem SfciUe gar

nid)ts. Denn mer an eine Ijöljere ©nimicflung ber 2ebe*

mefen glaubt, ber muß jugeben, ba$ jebe äiufjerung iljres

fiebensbranges unb Kampfes einmal einen SBeginn gehabt

§aben muß; bafj ein Subjeft bamit angefangen Ijaben

mirb, unb baf$ fid) bann ein jotdjer SSorgang immer öfter

nrieberljolte unb immer meljr ausbreitete, bis er enblid)

faft in bas Hnterbemufjtfein aller 2Ingef)örigen einer be=
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ftimmten 2Irt überging, um bann als Snftinft in (Er*

jdjeinung 5U treten.

ßeidjter mirb man bies beim Sftenfdjen felbft oerfteljen

unb glauben. Seine erften fingen 9Jtafinal)men im Äampfe
mit anbeten Xieten — fie pnb fidjer intern Urfprunge

naä) $anblungen einselner befonbers fähiger Subjefte ge*

toefen. Sie Sßerfönlidjfeit mar einft aud) liier- unbebingt

bas SBeranlaffenbe au Cntfdjlüffen unb 2lusfüljrungen, bie

fpäter als gan3 felbftoerftänblid) t>on ber ganaen äJtenfd)*

Ijeit übernommen mürben, ©enau fo mie irgenbeine mili*

iärifd)e Selbftoerftänbltdjfeit, bie Ijeute meinetmegen bie

©runblage jebmeber Strategie gemorben ift, urfprünglid)

bennod) einem ganä beftimmten &opf iljre Cntfteljung oer*

banlte unb nur im fiaufe t>on fielen, trielleidjt fogar Zau*
fenben oon Sauren einfad) als ooltfommen felbftoerftänblid)

allgemein geltenb mürbe.

35iefes erfte Srfinben ergäbt ber 3ftenfd) burd) ein

ameites: er lernt anbere üDinge unb audj ßebemefen in

ben 2)ienft feines eigenen fiebenserljaltungsfampfes ein*

[teilen; unb bamit beginnt bie eigentliche ßrfinbertätigfeit

ber SJtenfdjen, bie mir l)eute allgemein fidjtbar vor Slugen

ijaben. Stefe materiellen ©rfinbungen, bie von ber SJer*

menbung bes Steines als SBaffe ausgeben, bie 3ur 3ty*
mung t>on lieren führen, bas geuer burd) lünftlidje Cr*

aeugung bem 2ftenfd)en geben unb fo fort bis au ben mel*

fältigen unb ftaunensmerten (Srfinbungen unferer Sage,

laffen um fo flarer bie Sßerfon als Präger folgen Sdjaffens
erlernten, Je netter bie einaelnen Grfinbungen unferer

heutigen 3^* liegen ober je bebeutenber unb einreiben*
ber fie finb. SBir miffen alfo jebenfaHs: 2Bas mir an
materiellen ©rfinbungen um uns feljen, ift aUes bas Er-
gebnis ber fdjöpferifdjen £raft unb gfaljigleit ber einseinen

^erfon. Unb alle biefe ßrfinbungen, fie Reifen im legten

©runbe mit, ben SKenfdjen über bas STlioeau ber Jter*

melt meljr unb meljr 3U ergeben, Ja tyn enbgültig baoon
3U entfernen. Sie bienen fomit im tiefften ©runbe ber fid)

bauernb ooHaieljenben ljöl)eren äTCenfdjmerbung. 3lber felbft

bas, mas einft als einfadjfte ginte ben im llrmalb jagenben
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Sftenjdjen ben ßampf um bas Dafettt erleichterte, Ijitft in

©eftalt geiftooHfter toiffenfdjaftlidjer Grlenntniffe ber Setjt*

5ett toieber mit, bm Äampf ber SKenfdjIjeit um t^r Ijeutiges

Dafein gu erteiltem unb bie Sßaffen 3U fdjmieben für bie

Äämpfe ber 3ufunft. Stiles menfdjlitfje Denfen unb Gr*

finben bient in feinen letjten Stustoirfungen sunätftft bem
ßebensfampf bes 3Jtenfd)en auf biefem Planeten, aud)

toenn ber fogenannte reale Jhttjen einer ©rfinbung aber

einer ©ntbeefung ober einer tiefen toiffenfdjaftlidjen (Ein*

jtdjt in bas 2Be|en ber Dinge im Slugenblitf nidjt fit^tbar

ift. Snbem alles 8ufammen mithilft, bm Sftenfcfjen meljr

unb mef)r aus bem ÜHaljmen ber iljn umgebenben 2ebe*

toefen 5U ergeben, ftärft es unb feftigt es feine Stellung

fo, bafi er in jegtidjer Jpinjtdjt 3um bomtnierenben SBefen

auf biefer ©rbe fid) austoädjft.

Sitte Grfinbungen finb alfo bas (Ergebnis bes Sdjaffens

einer Sßerfon. 2lHe biefe Sßerjonen fetbft finb, ob getoottt

ober ungetoollt, mel)r ober minber grofje 2Bof)Itäter aller

3Jienjd)en. 31)r SBirfen gibt 3JlitIionen, ja XRitliarben oon

menfd)Iidjen ßebetoefen jpäter Hilfsmittel jur ßrteidjterung

ber Dur^fü^rung iljres fiebensfampfes in bie f>anb.

2Bemt toir im Urfprung ber heutigen materiellen Kultur
immer einaelne ^Jerjonen als Srfinber Jeljen, bie fid) bann
gegenfeitig erganjen unb einer auf bem anberen toieber

toeiterbauen, bann aber genau fo in ber Slusübung unb
35urdjfüljrung ber oon ben Grfinbem erbauten unb znU
bedUn 3)inge. Qenn audj |ämtlid)e Sßrobuftionsproaeffe

finb in iljrem Ursprung Jelbft toieber (Erfinbungen gteirf^

5uje^en unb bamit abhängig oon ber Sßerfon. 3lud) bie rein

tljeoretifdje gebanflidje Slrbeit, bie im einselnen gar nidji

mefjbar, bemtod) bie 33orausfetjung für äße toeiteren mate*

rielten (Erfmbungen ift, erjdjeint toieber als bas ausidjtiefc

lidje Sßrobuft ber Cin3eIperfon. 3liä)t bie SJtaffe erfinbet

unb nidjt bie Sttaiorität organifiert ober beult, Jonbern in

allem immer nur ber ei^elne Sttenfdj, bie ^erfon.

©ine menjdjlidje ©emeinjdjaft erfd^eint nur bann als gut

organifiert, toenn Jie biejen fdjöpferifdjen Gräften in mög*
lidjft entgegenlommenber Sßetfe iljre Sirbetten erleidjtert
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unb nutjbringenb für bie ©efamiJjeit atttnenbet. Das SBert*

oollfte an bet ßrfinbung felbft, mag fie nun im 9JlaterieIten

ober in ber SBelt ber ©ebanfen liegen, ift 3unäd)ft ber

Srfinber als Sßerfon. 31)n alfo für bie ©efamtl)eit nuty
bringenb an3ufetjen, ift erfte unb Ijödjfte Slufgabe ber Dr*
ganifation einer SBolfsgemeinfdjaft. Sa, bie Drgantfation

felbft Ijat nur eine 93oHftretfung biefes ©runbfatjes su fein.

Damit mirb fte aud) erft com 3ftud)e bes 3Jted)anismus

erlöft unb toirb felbft au etmas ßebenbigem. Sie m u %

in ]iä) } e 1 b ft eine 33erförperung bes Stre*
bens fein, bie £öpfe über bie Sttaffe 3U
ft eilen unb biefe mithin ben Äöpfen unter*
5 u o r b n e n.

Die Drganifation barf alfo bemnad) bas heraustreten

ber Äöpfe aus ber üfftaffe nidjt nur nidjt t>erf)inbem,

fonbem fie muff im ©egenteil burd) bie 9lrt iljres eigenen

SBefens bies im pdjften ©rabe ermögltdjen unb erteiltem.

Sie f)at babei oon bem ©runbfa^e aussugeljen, ba§ für

bie 3JJenfdjl)eit ber Segen nie in ber ÜDtaffe lag, fonbem
in iljren fdjöpferifdjen .Köpfen ruljte, bie baijer in SBirftidj*

feit als bie SBoIjltater bes 3ttenfd)engefd)led)tes ansufpredjen

jtnb. 3!)nen ben mafjgebenbften Cinflufj 3U ftdjern unb iljr

SOBirlen 5u erleichtern, liegt im Sntereffe ber ©efamtljett.

Sidjer roirb biefes Sntereffe nidjt befriebigt unb es tüirb

xiftn nid)t gebient ,burd) bie $errfd)aft ber nidjt benffa^igen

ober nid)t tüdjtigen, auf feinen Sfall ctber begnabeten 3Kaffe,

fonbem emsig burd) bie güljrung ber oon Statur aus mit

befonberen (Sdbm basu 23efcüjigten.

Das Stusfudjen biefer £öpfe beforgt, toie fdjon gefagt, oor

allem ber Ijarte fiebensfampf felbft. SJieles bridjt unb ge^t

3ugrunbe, erroeift fid) alfo bod) nidjt als 3um fiepten be*

ftimmt, unb wenige nur erfdjeinen suletjt als ausertoä^It.

9luf bm ©ebieten bes Deutens, bes fünftterifdjen Sdjaffens,

ja felbft btmn ber Sßirtfdjaft fiubet biefer Sluslefeprosefc

aud) Ijeute nodj ftatt, obmo^I er befonbers auf bem leite-

ten }d)on einer ferneren 33elaftung ausgefegt ift. Die 33er-

maltung bes Staates unb ebenfo bie burd) bie organi*

fierte 2Beljr!rafi ber Nation oerförperte 9Kad)t finb gleich*
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falls oon triefen ©ebanfen befierrfc^t. Überall bominiett

inet nodj bie Sbee bet spetfönlidjieit, bet Slutotitat bet-

felben nadj unten unb bet 33etanimottlid}feit gegenüber

ber Poeten Sßetjon nad) oben. SRut bas poliitf^e ßeben

i)at fid) Ijeute bereits teftlos von biefem natütlidjften ^5rin-

5tp abgemenbet. 2Bäl)tenb bte gefamte menfdjlidje Äultur

nur bas Gtgebnis ber fdjöpfetifdjen Xätigfeit ber $etfon

ift, tritt in ber getarnten, oot allem aber in ber obersten

ßeitung ber 33oIfsgemeinfdjaft bas Sßtinsip bes SBettes

ber aKajotität aus|d)Iaggebenb in ßtjdjeinung unb beginnt

oon bort herunter allmäljlid) bas gan3e Qeben 5U vergiften,

b. f). in 2Bitflid)feit aufsulöjen. 2lud) bie befttuftioe

SBirlung ber lätigfeit bes 3ubentums in anberen Solls*

lörpem ift im ffitunbe nur {einen emigen SBetfudjen jusu-

fdjteiben, bie SBebeutung ber Sßetfon bei {einen ©aftoölfetn

3U unterhöhlen unb bie ber 9Jtajje an iljte Stelle ju fetjen.

Damit aber tritt an Stelle bes otganifatotijdjen ^Jrinsips

ber atifdjen 9J?enfd)ljeit bas befttuftioe bes Suben. ©t mitb

babutd) „sunt getment ber Defompofition" von SSöIfem

unb Slaffen unb im toeiteten Sinne sum Stuflöfet ber

menfdjlidjen Kultur.

Der SJtatjismus aber [teilt fid) als ben in SReinfuttur ge-

brauten SBetfud) bes Suben bar, auf allen ©ebieten bes

menfdjlidjen Bebens bie überragenbe Sebeutung ber Sßet*

fönlidjfeit aussufdjalten unb butd) bie 3^1 ber SJlaffe su

etfetjen. Dem entfptidjt politifdj bie patlamentattfd)e JRegie-

tungsfotm, bie mir, oon ben fleinften Äeimaellen ber ©e=

meinbe angefangen, bis Bur obetften ßeitung bes gejamten

Keidjes fo un^eiloaH mirfen fel)en, unb unttfdjaftlid) bas

Stiftern einer ©emetlfdjaftsbemegung, bie nityt ben mir!-

lidjen Snteteffen bes Arbeitnehmers bient, Jonbern aus*

jdjtiefelid) ben ßetftötenben 3lbfi<f)ten bes internationalen

SBeltjuben. 3n eben bem SKafee, in meinem bie Sßittfdjaft

ber SBitfung bes ^ßetfönlidjfeitsptinsips entaogen unb an

Stelle beffen nur ben ©inflüffen unb ©inroitftmgen bet

SJlaffe ausgeliefett mitb, mufc fie bie im Dienfte allet

ftefjenbe unb füt alle mettoolle ßeiftungsfäljigfeit oet*

lieten unb aHmä^lid) einet fidjeten !ftü<fentmi<flung oet*
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fallen. Sämtlidje 23etriebsorganifationen, bie, ftatt bte

Sntereffen iljrer SlngefteHten maljrsuneljmen, ©influfj auf

bte Sßrobultion felbft ju gemimten oerfudjen, bienen bem
gleiten serftörenben 3tt>e<fe. Sie fdjäbigen bte ©efamt*
leiftung, baburdj in 2BirHid)feit aber ben einseinen. Denn
bie 33efriebigung ber Slngeprigen eines 33oIfsförpers et-

folgt auf bie Dauer nidjt ausfdjliejjlid) burd) bloße tljeore*

tifdje trafen, fonbern meintest burd) bie auf ben einseinen

enifallenben ©üter bes täglichen 2ebem unb bie baraus
enbgültig refuliierenbe ttberseugung, baß eine 33olfs*

gemeinfdjaft in iljren gefamten fieiftungen bie Sntereffen

bet einseinen maljrt.

©s fpielt aud) leine SRolle, ob bet 3Jtat£ismus auf ©runb
feiner SRaffent^eorie ettoa fällig erfdjeint, bie sur 3*tt te*

fteljenbe SBirtfcfjaft 3U übernehmen unb meitersufüljren.

Die Äritif über bie !ftid)tigfeit ober Unridjtigfeit biefes

^Jrinsips toirb nidjt entf<f)ieben burd) ben iftadjmeis feiner

Sefäljigung, bas 33eftel)enbe für bie 3ufunft su oermalten,

fonbern ausfdjließlidj nur burdj ben SBemeis, felbft eine

jold)e Äultur Raffen su tonnen. Der SJlarjismus fönnte

iaufenbmal bie heutige Sßirtfdjaft übernehmen unb unter

feiner güljrung meiterarbeiten laffen, fo mürbe fogar ein

(Erfolg biefer Xätigfeit bod) gar nidjts bemeifen gegenüber

ber Xatfadje, ba% er nidjt in ber fiage märe, unter 2ln*

menbung feines Sßrinsips bas felbft 5U fdjaffen, toas er als

fertig Ijeute übernimmt.

Unb bafür Ijat ber SHarjismus ben praftifdjen SBemeis

erbrad)t. Jlidjt nur, ba% er nirgenbs eine Äultur ober aud)

nur eine SBirtfdjaft felbft fdjöpferifd) su begrünben oer-

modjte, er mar ja tatfädjlid) nidjt einmal in ber fiage, bie

befteljenben nad) feinen ^ßrinsipien meiter fortjufü^ren,

fonbern mußte fdjon nad) türjefter 3eit auf bem SüBege oon
Äonseffionen su ben ©ebanlengangen bes $ßerfönlid)feits-

prinsips surüdgreifen, genau fo mte er aud) in feiner etge*

nen Drganifation biefer ©runbfätje nidjt entiaten lann.

Das 1) a t aber bie o ö lt i f d) e 2B e 1 1 a n f d) a u *

ung oon ber mar£ifttfd)en grunbjätjlid) 3U
unter fdjeib en, baß fie nidjt nur ben SBert
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ber -Waffe, fonbern bamit aud) bie 93ebeu*
tung bet Sß e r f o n erfenntunb mithin 3 u bett

(Stunbpf etlem iljresgangen ©ebaubes
b e ft i m m t. Das finb bie ttagenben gaüoren iljrer SBelt*

auffaffung.

SBütbe befonbers bie nationalfogialiftifdje 93ett>egung bie

fundamentale SBebeutung biefet grunbfaijlidjen Crfenntnis

nidji oerfteljen, fonbern ftatt beffen am heutigen Staate

äufjerlidj fjerumfliden ober gar bett 2Jtaffenftanbpunft als

bett iljrett anfeljen, bann trmrbe fie in 2Bir!tidjleit nur eine

ilonlurrengpartei gum 3Jtargismus barfteHett; bas JRedjt,

fidj eine SBeltanfdjauung 511 nennen, befäfee fie bamit nidjt.

SBenn bas logtale Programm ber 23ett>egung nur barin be*

ftänbe, bie $ßerföntid)teit gu oerbrängen unb an iljre Stelle

bie 3Kaffe gu fetjen, bann toäre ber 9laiionaIJogialismus

felbft bereits t)om ©ift bes aJIarjismus angetreten, tote

unfere bürgerlidje ^ßarteiemoelt bies ift.

Der t>ölfifdje Staat ^at für bie SBoljlfaljrt feiner SBürger

gu forgen, inbem er in allem unb jebem bie 23ebeutung

bes SBeries ber Sßerfon anerlennt unb fo auf allen ©ebieten

jenes Jpödjftmafj probultioer ßeiftungsfäljigfeit einleitet,

bie bem eingetnen aud) ein §öd)ftmaJ3 an 2lnieil gemährt.

Unb ber oöllifdije Staat l)at bemgemafe bie gefamte, be*

fonbers aber bie oberfte, alfo bie potitifd)e ßeitung reftlos

00m partamentarifdjen ?5ringip ber SJlajoritäts*, alfo

9Jtaffenbeftimmung gu befreien, um an Stelle beffen bas
3iz6)t ber Sßerfon eintoanbfrei fidjerguftelten.

Daraus ergibt fid) folgenbe ©rfemttnis:

Die befte Staatsoerfaffung unb Staats*
form ift biejenige, bie mit natürlicher
Sidjerljeit bie beften Äöpfe ber Solls*
gemeinfdjaft 5U führen ber Sebeutung unb
3 u leitenbem © i n f l u fe

bringt.
2Bie aber im SBirtf^aftsIeben bie fähigen 9JIenfd)en

nidjt von oben 5U beftimmen finb, fonbern fid) felbft burdj*

guringen l)aben, unb fo tme ijier bie unenblidje Spülung
00m fleinften ©efdjäft bis gum größten Unternehmen felbft

gegeben ift, unb nur bas Qebzn bann bie jeweiligen
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Prüfungen tjotnimmt, fo löttnen natütlid) aud) bie politi*

Jdjen Äöpfe nicfjt plötjlid) „eniberft" metben. ©enies auftet*

otbentlidjet Sltt laffen leine SRücffidji auf bie notmale
3Jtenfdjf)eit su.

Set Staat mufj in feinet Dtganifaiion, Bei bn fleinften

Seile bet ©emeinbe angefangen bis gut obetften fieitung

bes gefamien IKeidjes, ba$ $ßetfönlid)feitsptingip mxanUxt
Ijaben.

ßs gibt leine 9Kaiotitätsentfdjeibungen, fonbetn nut oet*

antmottlidje Sßetfmten, unb bas Sßott „SRat" tmtb hiebet

gutütfgefüljtt auf {eine utfptünglidje SBebeutung. Sebem
SDTanne fielen moi)l 23etatet sut Seite, allein bie © n t *

fdjeibung ttifft ein 3JI ann.

Det ©tunbfatj, bet bas pteu&ifdje $eet feinetgeit sunt

tounbettwHfien Snfttument bes beutfdjen Solfes madjte,

fyat in übetttagenem Sinne beteinft bet ©tunbfaij bes

Aufbaues unfetet gangen Staatsauffaffung gu fein:

Slutotität Jebes 8f ü Ij t e t s na^ unten unb
SBetanttoottlidjfeitnadjoben.

2lud) bann nritb man nidjt jenet Äotpotationen entbe^ten

fönnen, bh toit l)eute als Sßatlamente begeidjnen. Stllein

itjte 5läte toetben bann tmtfiidj betaten, abet bie SBetant*

mottung fann unb batf immet nut ein Itäget befitjen

unb mithin audj nut biefet allein bie Slutotität unb bas

9led)t bes Sefeljfe.

Die Sßatlamente an fid) finb notmenbig, meil ja t>ot allem

in iljnen bie Äöpfe bie 9Kögltd)feit fyahtn, fidj langfam
empotgul^eben, benen man fpatet befonbete oetantmotilidje

Slufgaben übetmeifen fann.

Damit etgibt fidj folgenbes 33ilb:

Det t>ölfifd)e Staat fjat, angefangen bei bet ©emeinbe
bis hinauf gut fieitung bes JReidjes, feinen 33etttetungs*

fötpet, bet etmas butdj 3Jlajotität befdjliefit, fonbetn nut
SBetatungsfötpet, bie bem Jeweilig gemalten güljtet

gut Seite fte^en unb von iljm in bie Sltbeit eingeteilt

metben, um nad) SSebatf felbet auf gegriffen ©ebieten

miebet unbebingte Söetanttoattung gu übetneljmen, genau
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]o töte fte im größeren bet gürtet ober SBorfitjenbe ber je-

meüigen Korporation felbft befitjt.

3)er oölfifd^e Staat bulbet grunblätjUd) nid)t, bajj über

SBelange befonberer, sunt SBeifpiel ttrirtjdjaftlidjer 2lrt,

3Kenfd)en um SRat ober litteil befragt merben, bie auf

©runb iljrer (£r3ie^ung unb Üätigfeit nid)ts von ber Sadje

oerftel^en fönnen. (Er gliebert besljalb feine SBertretungs^

förper von oomljerein inpolitijcfjeunb b e r u f l i <f) e

ftänbigeÄammem.
Um ein erfprie&Htfjes 3ulammemmrfen beiber 5U ge=

mäljrteiften, fteljt über iljnen als Sluslefe ftets ein bejon-

berer Senat.

3n leiner Kammer unb in feinem Senate finbet jemals

eine SIbftimmung ftatt. Sie finb 2lrbeitseinrid)tungen unh
feine Slbftimmungsmafdjinen. Das einselne SJUtglieb fyat

beratenbe Stimme, aber niemals bejdjliefienbe. Diefe fommi
ausfdjliefelid) nur hm jemeils bafür oerantmortltdjen 33ot-

fitjenben au.

Siefer ©runbfatj unbebingter SBerbinbung von abfoluier

9SeranttDortIi^feit mit abfoluter Autorität mirb aHmäljlid)

eine SfüJjrerausIefe Ijeransütfiten, toie bies Ijeute im 3*iU

alter bes oeranttoortungstofen Parlamentarismus gar nitf)t

benfbar ift.

Damit toirb bie ftaatlidje 33erfaffung ber -Kation in Übet;

einftimmung gebradjt mit Jenem ©efet}, bem fie fdjon auf

fultureüem unb mirtjdjaftHdjem ©ebiete iljre ©röfje t>et=

banft.

SDSas nun bie 2)urd)füf)rbarfeit biefer ©rfenntniffe be-

trifft, ]o bitte idj nidjt 5U oergeffen, ba% bas parlamen^
tarijdje Sßrinsip ber bemofratifd)en 9Kaioritäisbeftimmung

feinestoegs feit jeljer bie SJtenJdjljeit beljerrfdjt Ijat, Jonbern

im ©egenteil nur in ganj Heinen Sßerioben ber ©efdjidjte

5U finben ift, bie aber immer 3eft*äume bts SSerfatts oon
33ölfern unb Staaten finb.

SIHerbings foH man nidjt glauben, bafj man burdj rein

tl^eoretifdje SKa^na^men oon oben herunter einen folgen
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SBanbel Ijerbetfüljren fönne, ha er logifdjertoeife nidjt ein-

mal Bei ber Skrfaffung bes Staates fialtmadjen barf,

jonbetn aud) bie gesamte übrige ©efetjgebung, ja bas aß*

gemeine bürgerliche ßeben burdjbringen mufj. Sold) eine

UmtDäläung lann unb töirb nur fiattfinben burd) eine 33e*

toegung, bie felbft bereits im ©elfte btefer ©ebanlen auf*

gebaut ift unb fomit in fidj feibft ]ä)on ben fommenben
Staat tragt.

S)aijer mag fitfj bie nationalfoätattftifdje 23etoegung fd)on

fjeute reftlos in biefe ©ebanlen einleben unb fie jur praf*

tifdjen Slustmrfung innerhalb iljrer eigenen Organisation

bringen, auf bafj fie bereinft bem Staate nidjt nur biefelben

9Ud)tItnien töeifen mag, fonbern ifjm aud) bereits ben vott*

enbeien Äörper il)res eigenen Staates sur SBerfüguns

[teilen fann.



5. Kapitel

löeffanfcfyauung unb Drgantfafion

©et aölfifdje Staat, beffen allgemeines 23itb id) in großen

fiinien aufguseidjnen tierfudjte, mirb burd) bie bloße

©rfenntnis beffen, mas biefem Staat notmenbig ift, an fidj

noä) nidjt oermirHidjt. ßs genügt nidjt, 5U miffen, mie ein

oölftfdjer Staat ausfegen foll. SBiet midjttger ift bas Sßro*

btem feiner ßntfteljung. 3Jlan barf nidjt erwarten, baß bie

heutigen Parteien, bie boä) in erfter Sinie iftutjnießer bes

beseitigen Staates finb, tum fid) aus 5U einer ümfteüung
gelangen unb aus freien Stütfen eine Snberung iljrer ber*

geitigen Haltung burdjfüljren. Dies ift um fo weniger

möglid), ab iijre tatfadjüd) leitenben Elemente ja immer
nur Suben unb mieber 3uben finb. Die Gntmidlung, bie

nur sur 3^^ burdjmadjen, mürbe aber, ungehemmt meiter-

geführt, eines lages Bei ber alliübifdjen Sßrop^eseiung

ianben — ber 3ube fräße tatfädjlid) bie SBöIIer ber Crbe,

mürbe iljr $err.

So verfolgt er gegenüber ben SKitlionen beutfdjer „33öur*

geois" unb „^röteten", bie größtenteils aus mit gfetgljett

gepaarter Snbolens unb Dummheit in if)t SSerberben trot*

ien, im ljöd)ften Skmußtfein feines 3ufunfts5ieles, un*

meigerlid) feinen 2Beg. ©ine Partei, bie von iljm geleitet

nrirb, lann alfo leine anberen als feine Sntereffen t>er*

festen; mit ben Gelangen arifdjer SSöIIet aber fyaben biefe

nichts gemein.

SBenn man alfa oerfudjen mill, bas ibeale 23itb eines

oölfifdjen Staates in bie reale 2Birflid)feit 5U überführen,

bann muß man, unabhängig von ben bisherigen Sftädjten

bes öffentlichen ßebens, nad) einer neuen Kraft Judjen,

bie genullt unb fäljig ift, ben Kampf für ein fotdjes Sbeal
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aufsuneljmen. Denn um einen Äampf ^anbelt es ftd) Ijier*

Bei, infofern bie erfte SlufgaBe nidjt Reifet: Sdjaffung einet

tiöllifc^en Staatsauffäffung, fonbern oor allem: SBefeitigung

ber oor^anbenen jübifdjen. SBie fo oft in ber ©efd)id)ie liegt

bie Jpaupifdjmierigfett nidjt im formen bes neuen 3uftan*

bes, fonbem im Sßlatjmadjen für benfelßen. Vorurteile unb
Sntereffe oerBünben fiel) su einer gefdjloffenen Sßljalani

unb oerfudjen, ben Sieg einer ifwen unangenehmen ober

fie Bebroijenben Sbee mit allen 3JUtteln 5U oerljinbem.

Daburd) ift ber Kämpfer für ein foldjes neues Sbeal

leiber ©ottes gesmungen, Bei aller pofitioen ^Betonung bes*

felBen, in erfter fiinie ben negatioen Seil bes Kampfes
burd)3ufed)ten, ben, ber sur SBefeitigung bes gegenwärtigen

3uftanbes führen foQ.

©ine junge fie^re oon großer unb neuer prinjipieller

SBebeutung roirb, fo unangenehm bies bem einjelnen audj

fein mag, als erfte Sßaffe bie Sonbe ber Äritil in aßer

Sd)ärfe anfetjen muffen.

©s seugt oon menig tiefem ©inBlicf in bie gefd)id)tlttfjen

ßntmtcflungen, toenn Ijeuie oon i>en fogenannten 25öl!ifd)en

immer toieber SBert barauf gelegt roirb, 5U oerfidjem, bafc

fie fidj teinesmegs in negatioer Äriti! 5U Betätigen

gebenfen, fonbem nur inaufBauenber2lrBeit; ein

eBenfo linblidjsBTöbfinniges als edjt „oölfifdjes" ©eftammel,
unb ein SBemeis, toie fpurlos an biefen Äöpfen fogar bie

©efdjidjie ber eigenen Stit oorüBergegangen ift. 2ludj ber

9Karjismus Ijatte ein 3id, unb aud) er Unnt eine

aufBauenbe lätigleit (memt es ftd) baBei aud) nur
um t)k ©rridjtung einer Defpotie bes internationalen

SBeltfinanaiubentums f)anbelt!); aHein er fyat oor^er

md)tsbeftotoeniger f i e b 5 i g 3 a 1) r e lang £ r i t i l

g e ü B t ; unb stoar oemidjtenbe, gerfefeenbe Äriti! unb
immer toieber Äritif, folange, bis burd) btefe etöig fref*

fenbe Säure ber alte Staat jermürbt unb 3um ©infturs

gebradji mar. Dann erft Begann fein fogenannter „Stuf*

Bau". Urib bas mar felbftoerftänbltd), rid)tig unb logifrf).

©in Befte^enber 3^ftanb toirb burd) bie blofje Betonung
unb Vertretung eines fünftigen nod) nidjt Befeitigt. Denn
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es ift nid)t anauneljmen, baf$ bic 9ln!)änger ober gar bic

Sntereffenten bes sur 3eü Bereits Beftel)enben 3uf*anbes

allein burd) bie 3feftlegung einer Jloitoenbigfeit reftlos

Belehrt unb für ben neuen gewonnen werben lönnien.

(£s fann im ©egenteil nur 5U leid)t ber galt eintreten,

ba& bann eBen a^ei 3uftänbe neBeneinanber Befteljen

BleiBen unb bantit bie fogenannte Sßeltanfdjauung
3ur Partei mirb, aus beren Stammen fie fid) nidjt toiebet

ju ergeben oermag. Denn bie SBeltanfdjauung ift unbulfc

fam unb !ann fid) mit ber IftoHe einer „Partei neben

anberen" nidjt Begnügen, Jonbem forbert geBieterifdj i^re

eigene, ausfdjtie&lidije unb teftlofe 2lnerfennung fowie bie

oottfommene HmfteQung bes gefamten öffenilidjen fieBens

nad) iljren 2tnfd)auungen. Sie fann alfo bas glei^jeitige

SBeiierbefteljen einer Vertretung bes früheren 3uft<*nbes

nid)t bulben.

3)as gilt genau fo für -Religionen.

2lus bas Gljriftentum fonnte fid) nidjt bamit Begnügen,

leinen eigenen Slltar aufauBauen, fonbern mufjte stnangs^

läufig aur 3etf*örung ber Jjeibnifdjen Slltäre fdjreiten. 3lur

aus biefer fanaiifd)en tfnbulbfamfeit heraus fonnte fid)

ber apobiftifdje ©tauben Bilben, biefe tfnbulbfamfeit ift

fogar bie unBebingte S3orausfetjung für iljn.

3Kan fann feljr moljt ben ßinmanb Bringen, ba% es

fid) Bei berartigen ©rfdjeinungen in ber 2Bettgefd)id)te meift

um Joldje fpeaififd) jübifdjer Senfart Ijanbelt, \a, ba& biefe

Slrt oon Unbulbfamleit unb Fanatismus gerabegu Jübifdje

SBefensart oerförpere. Dies mag taufenbmat rid)iig fein,

unb man fann biefe Xatfadje rooljl tief bebauern unb mit

nur atlau beredjtigtem tfnBeljagen iljr ©rfdjeinen in bet

©efdjidjte ber SKenfdjljeit als etwas feftftetlen, was biefer

bis bai)in fremb gemefen mar, — bodj änbert bies nidjts

batan
f
baß biefer 3uftanb Ijeute eben b a ift. Die 3ftänner,

bie unfer beutfdjes 23olf aus feinem je^igen 3ufianb er-

löfen wollen, fjaBen fid) nidjt ben Äopf barüber au itx*

Bremen, wie fdjön es märe, wenn biefes unb Jenes nidjt

märe, fonbern muffen oerfudjen, feftauftelten, mie man bas

©egeBene Befeitigt. ßine oon infernalifdjer Unbulbfamleit
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erfüllte 2Beltanfd)auung mirb aber nur 3erbrod)en werben

burd) eine t)om gleiten ©eift tjarmärtsgetriebene, t>om

gleiten ftärfften SBitlen üerfodjtene, babei aber in fidj reine

unb burcfjaus maljrljaftige neue Sbee.

35er emgelne mag fjeuie fdjmerglidj feftfteHen, bafj in bie

oiel freiere antue SÖBelt mit bem ffirfdjeinen bes G^riften*

tums ber erfte geiftige lerrar gefommen ift, er tmrb bie

Xatfadje aber nidjt beftreiten lönnen, bafj bie 2Beli feitbem

oon biefem Spange bebrängt unb beljerrfdjt toirb, unb bafj

man S^ang nut mieber burd) 3IöanS bridji xxnh lerrar

nur mit Xerror. Srft bann lann aufbauenb ein neuer %\x*

ftanb gefdjaffen toerben.

$ o l i t i f dj e Parteien finb 3U Äompromif*
fen geneigt, SBeltanfdjauungen niemals.
$ 1 i t i f dj e Parteien rennen f e 1 b ft mit © e *

genfpieletn, SBeltanjdjauungen pro IIa*
mieteniljrellnfeljlbarfeit.

2lud) poliiifdje Parteien Ijaben urfprünglidj faft immer
bie Slbftdjt, gu alleiniger befpotifdjer $>errfdjaft 3U lammen;
ein Heiner Xrieb 3U einer SBeltanfdjauung ftetft faft immer
in iljnen. Sebod) fdjon bie Gngigleit iljres Programms
raubt iljnen ben Heroismus, ben eine SBeltanfdjauung

forbert. 3)ie ßongiliang iljres SBoHens füljrt iljnen bie

fleinen unb fdjmädjlidjen ©eifter 3U, mit benen man feine

£reu33üge 3U führen imftanbe ift. Sa bleiben fte meift

jdjon friüjgeitig in iljrer eigenen erbärmlidjen Äleinljeit

ftetfen. 3)amit geben fie aber ben ßampf für eine SBeli*

anfdjauung auf unb oerfudjen, ftatt beffen burdj fogenannte

„pofitiae 2ftitarbeit" möglidjft eilig ein Sßlätjdjen am
guttertrog befteljenber Cinridjtungen 3U erobern unb
möglidjft lange iaxan 3U bleiben. Das ift xf)i ganges

Streben, ilnb fällten fie je burdj einen etwas brutal t>er*

anlagten fonfurrierenben Äoftgänger von biefer allgemein

mn gutterfrippe tüeggebrängt merben, bann ift iljr Sinnen
unb Xradjien nur barauf eingeteilt, fidj, fei es burdj ®e*
malt aber fiift, in bem ÜRubel ber 2ludj*$ungrigen mieber

nadj tjome 5U bringen, um enblidj, fofte es aud) iljre
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ijeittgfte ttberseugung, fidj an ber geliebten ;ftafjrquette

laben 8U fönnen. Sdjatale ber Sßolitif

!

Da eine SBeltanfdjauung niemals bereit
ijt,miteiner5töeiten5uteilen,fa !ann fie audj

niä)t bereit fein, an einem befteljenben 3uftanb, ben fte

verurteilt, mitsuarbeiten, fonbem fiü)It bie 93erpftid}tung,

biefen 3uft<*nb unb bie gefamte gegnerifdje Sbeentoelt mit

allen 3JlitteIn 5U belämpfen, b. f). beren Ginftura vor*

5ubereiten.

Sotooljl biefer rein aerfetjenbe Äampf, ber von allen

anberen fofort in feiner ©efaljr erfannt urirb unb mithin

auf gemeinfame Slbmeljr ftößt, als aud) ber pofitioe, ber

5ur Surdjfetjung ber eigenen m\xzn ©ebanfentoelt angreift,

erforbert entfd)Ioffene Kämpfer. So mirb eine 2BeIt*

anfdjauung ifjre 3bee nur bann jutn Siege führen, toenn fte

bie mutigften unb tatfräftigften demente iljres Zeitalters

unb iljres 33otfes in iljren 9?eiljen vereinigt unb in bie

feften formen einer lampffräftigen Drganifation bringt.

3)a3U ift es jebod) erforberlid), baß fie, unter 23erü<f*

fidjtigung biefer t&Ummti, aus i^rem allgemeinen SBeltbilb

beftimmte ©ebanfen herausgreift unb fie in eine Qform

Heibet, bie in iljrer prasifen, fdjtagtoortäljnndjen Äür^e
geeignet erfdjeint, einer neuen ©emeinfdjaft von 3Jienfd)en

als ©laubensbefenntnis su bienen. SBäljrenb bas Sßro*

gramm einer nur potitifdjen Partei bas SKesept für einen

gefunben nä^ften SBa^Iausgang ift, bebeutet bas Sßro*

gramm einer Sßeltanfdjauung bie Formulierung einer

Äriegserllärung gegen eine befteljenbe Drbmmg, gegen

einen befteljenben 3uftanb, fürs gegen eine befteljenbe

SBeltauffaffung überhaupt.

(£s ift babei nid)i nötig, baß jeber ein5elne, ber für biefe

Sßeltanfdjauung fämpft, vollen Ginblid uni> genaue RennU
nis in bie legten %bzm unb ©ebanfengänge ber güljrer

ber 23emegung erhält. iftotmenbig ift vielmehr, ba% if>m

einige roenige, gans große ffiefidjtspunfte Hargemadjt mer*
ben unb bie roefentli^en ©runblinien fidj ifjm unauslöfdj*

lidj einbrennen, fo baß er von ber STotmenbigfeit bes Sieges

feiner SBetoegung unb iljrer fieljre reftlos burdjbrungen ift.
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©s trurb audj bet einselne Solbat nidjt in bie ©ebanfen*

gange Ijöljetet Strategie eingetoeiljt. So toie ex trietmeljt

3U fttaffet IDifsiplin unb 511t fanatifdjen itbet3eugung von
betn SRedji unb bet Ätaft feinet Sadje unb ju teftlofet

©infteüung auf fie etsogen toitb, fo muß bizs audj beim
eingelnen Slnpnget einet SBetoegung oon gtofcem 2lusmaf$

unb gtofjet 3ufrnft unb gtöfjtem SBoIlen gefdjeljen.

So toenig eine 2ltmee taugen umtbe, beten einselne SoI*

batm butdjgeljenb ©enetäle toäten, unb fei es audj nut
iljtet 23tlbung unb iljtet ©tnfidjt nadj, fo toenig taugt eine

polittjdje SBemegung als 33etttetung einet SBeltanfdjauung,

tuenn fie nut ein Sammelbecfen „geiftteidjet" Sötenfdjen

fein mödjte. 9Xein, fie btaudjt audj ben ptimitioen Solbaten,

ha fonft eine innete 3)if3ipltn nidjt 3U etsielen ift.

©s liegt im SBefen einet Dtganifation, ba& fie

nut befteljen fann, toenn einet Ijödjften geiftigen Sfüljtung

eine bteite, meljt gefühlsmäßig eingeteilte SKaffe bient.

©ine Kompanie oon stoetljunbett geiftig gan3 gleidj fähigen

Sülenfdjen mäte auf bte Dauet fdjmetet 3U bifsiplinieten

als eine foldje oon ljunbettneunsig geiftig meniget fähigen

unb 3el)n Ijöljetgebilbeien.

2lus biefet latfa^e Ijat einft bie So3iaIbemoitaite hm
gtöfeten -Ku^en ge3ogen. Sie Ijat hh aus bem Jpeetesbienft

©ntlaffenen unb bott fdjon 3ut S)if3iplin etsogenen 2lnge*

Ijötigen bet bteiten Sdjidjten unfetes 93oIfes etfafjt unb in

tljte ebenfo fttamme Sßattetbifeiplin genommen. 3lud) iljte

Dtganifation [teilte eine Sltmee oon Dffisieten unh SoI*

baten bat. Det aus bem $eetesbienft enilaffene b e u t f dj e

fpanbatbeitet mutbe bet S 1 b a t , bet i ü b i f d) e

Snietleftuelle bet D f f i 3 i e t ; bie beutfdjen ©e*

toetffdjaftsbeamten !ann man babei als has Hntetoffisiets*

fotps anfeljen. 2Bas unfet Sütgettum immet mit &opf*
fdjüttetn bettadjtete, bie iatfadje, baf$ bem Sftatjismus nut
bte fogenannten ungebilbeten 9Jtaffen angeljötten, mat in

SBaljtljeii bie SBotausfetjung füt hm ©tfolg besfelben.

J)enn toäljtenb bie bütgetlidjen Sßatteien in iljtet ein*

fettigen ©eiftigfeit eine untauglidje, bifsiplintofe SBanbe

batfteHen, Ijat bet SJIatjismus in feinem toeniggeiftigen
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3ftenfd)enmaterial eine SItmee von Sßarteifolbaten gebilbet,

bie bem iübijdjen Dirigenten nun genau fo Blinb geljordjten

mie einft intern beutfdjen Dffijier. Das beutfdje SJürgertum,

bas fidj um pfqdjologifdje Probleme, meit baxübet Ijotfj er-

gaben, grunbfätjlid) nie gelümmett Ijat, fanb es audj Ijier

nidjt notmenbig, nadjgubenlen, um ben tieferen Sinn fomie

bie Ijeimlidje ©efaljr btefer Xatfadje &u ernennen. SJtan

glaubte im ©egenteil, baß eine politifdje Semegung, bie

nur aus Greifen ber „Sntelligeng" gebilbet ttrirb, fd)on

aus biefem ©runbe mertooller fei unb meljr 9lnfprutf), ja

felbft meljr 2BaIjrfcI)einlidjfeit befitje, an bie Regierung 5U

gelangen als eine ungebilbete Sölaffe. 9JI a n begriff
nie, bafj bie Stärle einer p o 1 i t i f dj e n

Partei leinesmegs in einer möglidjft
großen unb felbftänbigen ©eiftigteit ber
einseinen 3JUtglieber liegt, als oielmeljr
imbif5iplinierten©eljorfam,mitbemiljre
SKitglieber ber geiftigen 3f ü I) r u n g (Befolg*
f dj a f t leiften. Das Gntfdjeibenbe ift bie güljrung

felbft. SBenn stoet Üruppenförper miteinanber fämpfen,

ttrirb nidjt berfenige fiegen, bei bem ieber eingelne bie

Ijödjfte ftrategifdje 2lusbilbung erhielt, Jonbern b e r *

I e n i g e , ber bie überlegenfte Sfüljrung unh gugleid) bie

bifgipliniertefte, blinbgeljorfamfte, beftgebrillte Xruppe Ijat.

Das ift eine grunb|atjlid)e ©inftdjt, bie mir bei ber Über-

Prüfung ber 2Köglidjfeit, zim SBeltanfdjauung in bie Zat

umsufe^en, uns ftets oor Slugen galten muffen.

SBenn mir alfo, um eine SBeltanfdjauung gutn Sieg 5U

führen, fie gu einer Äampfbemegung umguftellen Ijaben,

fo tnufe logifdjermeife bas Programm ber Semegung auf
bas SKenfdjenmaterial üRüdfidjt nehmen, bas iljr sur 33er*

fügung fteljt. So unoerrücfbar bie Sdjlufotele unb bie

leitenben Sbeen fein muffen, jo genial unb pft)d)ologif<$

richtig muß bas SHBerbeprogramm auf bie Seele berjenigen

eingeteilt fein, ofjne beren Jrrilfe bk fdjönfte Sbee emig nur
3bee bleiben mürbe.

SBenn bie oölHfdje Sbee aus bem un =

Maren Sßollen non Ijeute gu einem Haren
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Erfolg lammen will, bann mufe jie aus
i Ij r e r töetten ©ebanlentüeli bestimmte
ß e i t f a tj e herausgreifen, b i e i !j r e m SBefen
unb3nl)attnad)geeignetfinb, einebreitere
9Jt enfdj enmafje «uf jid) 3^ oetpfii^ten,
unb 3toar biejentge, bie allein ben tüelt*

anf djauungsmäfpgen Äampf biefer Sbcc
getüäl)rleiftei. Sies ift bte beutjdje 21 r =

betterfdjafi.

2)esl)alb mürbe bas Programm ber neuen JBetüegung in

roenigen, insgejamt fünfunbstoansig ß e i t f a tj e n
äufammengefafet. Sie finb benimmt, in erfter ßinie beut

9Kann aus bem 93olfe eine grobes SBilb bes SBottens ber

23etoegung 5U geben. Sie jtnb getüiffermafjen ein p o I i
-

t i f dj e s ©laubensbelenntnis, bas einerseits für

bie SBetüegung tüirbt unb anbererjetts fid) eignet, bie ®e*

töorbenen 5U üerbinben unb 3ufammen5ujd)tüeiJ3en burd)

eine gemeinjam anerfannte SBerpflidjtung.

Sabei barf uns folgenbe Ginjtdjt nie oerlaffen: 3)a bas

Jogenamtte Sßrogramm ber Setoegung in feinen

Sdjlufjjielen tooljl unbebingt rid)itg ift, in ber gormulte*
rung iebod) SRüdftdji auf pft)d)ologi|d)e SHomente nehmen
mußte, fann int ßaufe ber 3ei* \*§* roo^l bie überseugung
auffommen, bafj im einseinen oieHeidjt beftimmte ßeit*

jatje anbers gefaxt tüerben, eine beffere Formulierung er-

halten müßten. Seber 93erfudj basu toirlt fid) aber meift

üer^angnisüoH aus. Qtnn bamit tüirb ettoas, bas un=

erfd)ütterüd) feft Jein feilte, ber Disfuffion anheimgegeben,
bie, fotoof)! einmal ein emgelner Sßunft ber glaubensmäßig
bogmatifd)en geftlegung entsagen ift, nid)t oljne weiteres

eine neue, beffere unb oor allem einheitliche Seftlegung er*

geben, fonbem oiel eljer ju enblofen Debatten unb 5U einer

allgemeinen SBirrnis führen tüirb. ßs bleibt in einem
jold)en gaU immer absutoägen, mas beffer ift: eine neue,

glücflidjere Formulierung, bie eine Sluseinanberfetjung

innerhalb ber Seroegung oeranlafet, ober eine im 2lugen-

blief oietleidjt nidjt allerbefte gorm, bie aber einen in fid)

gefdjloffenen, unerfdjütterlidjen, imterlidj ganj einljeitlidjen
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Organismus barftettt. Unb jebe Prüfung mirb ergeben, baß

legeres oorjuäieljen ift. Qenn ba es jtd) bei Slnberungen

immer nur um bie äußere Formgebung Ijanbelt, merben
(oldje .Korrekturen immer lieber als möglid) ober toim*

fdjenstoert erfdjeinen. ©nblid)befteljtaberbeiber
Dberf lädjltdjf eit ber 2Jtenfd)en bie große
©efaljr, ba% f i e in biefer rein äußeren
Formulierung eines Programms bie me*
} e n 1 1 i dj ft e Slufgabe einer Semegung f e Ij e n.

Damit tritt bann ber SBille unb bie Äraft 3ur SBerfedjtung

ber Sbee fetbft jurücl, unb bie Slftioität, bie fidj nadj außen

toenben joKte, roirb fid) in inneren programmatijdjen

kämpfen aufreiben.

SBei einer in großen 3ügen tatfädjlid) ridjtigen ßeljre ift

es toeniger fdjäblid), eine Raffung, fetbft menn fie ber 3ßixh
lidjfeit nityt mefjr ganj entfpredjen foltte, beisubeljalten, als

burd) eine Skrbefferung berfelben ein bisher als graniten

geltenbes ©runbgefet; ber Setoegung ber allgemeinen 3)is-

luffion mit i^ren übelften gfolgeerfdjeinungen aussuliefem.

Hnmöglid) ift es oor allem fo lange, als eine 33emegung felbft

erft um ben Sieg lämpft. Denn tote mit! man SJlenfdjen mit

blinbem ©tauben an bie 9tidjtigfeit einer ße^re erfüllen,

toenn man burd) bauembe SSeränberungen am äußeren

Sau berfelben {elbft Unfidjerl)eit unb 3toeifeI verbreitet?

Das 2Befentlid)e barf tbtn nie in ber äußeren Sfaffung,

fonbem ftets nur im inneren Sinn gefudjt merben. ilnb

biefer ift unoeränberlid); unb in feinem Sntereffe fann man
flutest nur münftfjen, baß fid) bie 23etoegung burd) gern*

galten aller serfplittemben unb tfnfid)erl)eit erBeugenben

Vorgänge bie nötige Kraft 5U feiner SBerfedjtung erhalte.

2lud) l)ier l)at man an ber latl)olifd)en Kirdje ju lernen.

Dbrno^I il)r ßel)rgebäube in mandjen fünften, unb 5um
Zeil gans überflüffigermeife, mit ber eja!ten 2Biffen|d)aft

unb ber 3forfd)ung in Kollijion gerät, ift fie bennod) nid)t

bereit, aud) nur eine Heine Silbe von il)ren ßel)rfät;en ju

opfern. Sie I)at fel)r rid)tig erlannt, baß il)re 2Biberftanbs=

fraft nityt in einer mefjr ober minber großen Slnpafjung

an bh jeweiligen toiffenfd)afttid)en Crgebniffe liegt, bie in
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SBirHidjfeit bod) etoig jdjmanfen, fonbern metmeljr im
ftarren geftljalten an einmal niebergelegten Sogmen, bte

bem Sanken erft bcn ©laubensdjarafter t>erleil)en. So
fteljt ftc Ijeute fefter ba als ie. SJtan fann propljeaeien, baft

in eben bem SRafee, in bem bte ßrjdjeinungen fliegen, fte

felbft als ru^enber Sßol in ber ßrfdjeinungen %lud)t immer
mef)r blinbe Slnljänglidjfeit erringen roirb.

306 e t alfo ben Sieg einer oöltif djen 2Bett*
anfd^auung mirlli^ unb ernftlidj tr> ü n f dj t

,

ber mujj nid)i nur erlennen, bafe sur Cr*
ringung eines foldjen (£ r f o I g e s e r ft e n s nur
eine fampffa^ige 23etöegung geeignet ift,

lonbernbafnroeitenseinefotdjeSetDegung
j e I b ft nur ft anblatten mirb unter 3 u 5

grunbelegung einer un erfdjütterlidjen
S i d) e r Ij e i t unb geftigfeit i Ij r e s Sß r o *

gramms. Sie barf f i dj n i d) t unter fielen, in
ber gormutierung besfelben bem jeto eili*
gen 3e*tgeift ftonsefftonen 5U m a dj e n

,

fonbern m u J3 eine einmal als günftig be*
funbene gorm für immer beibehalten, auf
alte ^

ä

1

1

e aber fotange, bis f i e ber Sieg
gefrönt I) a t. SSorljer serfptitiert jeber 93 e r *

]uä), Sluseinanberfetjungen über bte 3tDedmäfeig!eit bes

einen ober anberen ^rogrammpunftes Ijerbei3ufül)ren, bie

(Sejdjloffenljeit unb bie Äampflraft ber 23emegung in bem
ajiafje, in bem iljre Slnljänger fidj an einer foldjen inneren

Disfuffion beteiligen. 3)amit ift nidjt gefagt, bafj eine Ijeute

burdjgefüljrte „33erbefferung" nidjt fdjon morgen erneut

fritifdjen Prüfungen unterworfen toerben lönnte, um über-

morgen abermals einen befferen Griatj au finben. 2Ber

Ijier einmal S^ranfen einreibt, gibt eine 23aljn frei,

beren 2lnfang man Unnt, beren fenbz Jebodj fidj im Ufer*

(ofen oerliert.

Siefe uridjtige ©rfenntnis mufete in ber Jungen national
joäialiftifdjen 33emegung iljre 33ermertung finben. 3) i e

SXationalfosialiftifdje 3) e u t f d) e Slrbeiter*
Partei erhielt mit intern Programm ber

IS Eitler, Sffetn Kampf
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f ünf unbstoanstg liefen eine (Stunblage,
bie unetfd)üttetlid) fein mufe. Die Aufgabe bet

heutigen unb bet fommenben SRitgliebet unfetet SBemegung

batf nidjt in einer ftitifdjen Umarbeitung biefet fieitfätje,

fonbetn meintest in iljtet SBetpflidjtung auf fte befielen.

Denn fonft fönnte bie nädjfte ©enetation mit bemfelben

•Kedjt iljtetfeits miebet iljte Ätaft für eine faldje tein fot*

male 9ltbeit innerhalb bet Partei t)etfd)tr>enben, anftatt bet

23etoegung neue 2lnl)anget unb babutd) neue Ätäfte 5U5US

fügten, 3füt bie gtofce 3^1 bet 2lnljänget toitb bas SOBefen

unfetet SBetoegung meniget im 23ud)ftaben unfetet £eitfätje

liegen, als meintest in bem Sinne, ben mit i^nen 5U geben

imftanbe finb.

Dtefen G tf enntnif f en uetbanfte bie
Junge SBemegung einft ilj ten STamen, nad)
üjnenmutbefpätetbas^ßtogtammüetfa&t,
unb in iljnen liegt tneitet bie 31 1 1 iljtet
SBetbteitung begtünbet. Um ben t> ö 1 f i f dj e n
Sbeen pm Siege ju t>etljelfen, mufete eine
33otlspattei gefdjaffen metben, eine 9ßax*
tz\

f
bie nidjt nut aus intellef tuellen

gülj tetn, f onbetn aui^ aus ^anbatbeitetn
b e ft e i) t

!

Sebet SBetfudj, aljne eine fotdje fdjlag*
ftäftige Dtganifation an bie SBetmitf*
lidjungDÖIHfdjetSebanfengängesufdjtei*
ttn, mütb e Ijeu t e genau ]o mie in bet 93et*
gangenljeitaud}tnallet3ufunftetfoIgIos
fein. Damit Ijat aber bie SBemegung nidjt nut bas 91 e dj t,

fonbetn bie $ß f l i dj t, fidj als SBotlämpfetin unb bamit als

Weptäfentantin biefet Sbeen ju füllen. So feljt bie

©tunbgebanlenbet nationalfö5ialifttfdjen 23emegung
t> S

1

1 i f dj e finb, fo feljt finb 3ugleidj bie t> ö 1 ! i f dj e n
©ebanfen nationalfosialiftifdj. SBenn abet

bet 9TationaIfo3iaIismus fiegen mitt, fo muff et fidj 5U

biefet geftfteHung unbebingt nnb ausfdjtiefjlidj befennen.

(£t ljat ijiet ebenfalls nidjt nut bas SRedjt, fonbetn

audj bie ^5fH(^t, bie latfadje fdjätfftens 3U betonen, ba&
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jeber 33erjud), außerhalb bes SRaljmens bet STationalfosias

liftijd^en 2)eutjd)en Slrbetterpartei bie oötfifdje Sbee 5U

oertreten, unmöglid) ift, in ben meiften galten aber gerabe*

3U auf Sdjurinbel beruht.

2Benn jemanb l^eute ber Setoegung ben 33ortrmrf madjt,

jte tue, als ob fie bie oöl!ifd)e Sbee „g e p a dj t e t" Ijatte,

fo gibt es barauf nur eine einsige Slnttoort:

ftidjt nur gepadjtet, fonbern für bie
$ r a £ i s g e f d) a f f e n.

Senn toas bisljer unter biefem SBegriff oorljanben mar,
mat niä)t geeignet, bas Gdjidjat unjeres SBolfes audj nur
im geringften 3U beeinfluffen, ba allen biefen Sbeen bie

Kare einljeitti<|e grmulierung gefehlt t)at. (£s Ijanbelte

fid) meiftens nur um einselne, 3ufammenl)anglofe (£r*

lenntniffe von meljr ober minber grofjer 9tid)tigleit, bie

fid) nidjt feiten gegenfeitig tmberfpradjen, auf feinen galt

aber eine innere Sinbung untereinanber tjatten. Xlnb felbft

tDenn biefe oorlianben getoefen toäre, fo toürbe fie bod) in

iljrer Sdjtoädje niemals genügt Ijaben, eine 23etr>egung bar«

auf einsuftelten unb aufsubauen.

Sltlein bie nationalfoäiatiftifdje 93 e to e «

gung oollbradjte b t e s.

*

SBenn Ijeute alle möglidjen Kerbanbe unb SBerbanbdjen

©ruppen unb ©rüpp<f>en unb meinettoegen auä) „große

Parteien" bas SBort „oölfifdj" für fidj in 2lnfprud) nehmen,
fo ift bies felbft fdjon eine golge bes SBirfens ber n a t i *

natfojialtftifdjen SBetoegung. D I) n e i Ij r e

91 x b ei t tr>are es allen biefen Drganifa*
tionen nie eingefallen, bas SBort „0 ö l *

Iifd)"aud)nuraus5ufpre4ett, fie tjätten fid) unter

biefem SBorte überhaupt nidjts oorgeftetlt unb befonbers

iljre leitenben Äöpfe toürben in leinerlei 23e3iel)ung irgenb*

toeldjer Slrt ju biefem Segriffe geftanben fein, ßrft bie 2lr*

beit ber K.6.3).$(.$ß. t)at biefen Segriff ju einem iuljalts*

18*
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ftfjmeten SBott gemalt, bas nun oon allen möglidjen

ßeuten in hm SRunb genommen tmtb; vox allem fyat jte in

il)tet eigenen etfolgteidjen SBetbetäiigfeit bie ßtaft biefet

oöllijdjen ©ebanfen geaeigt unb benriefen, ]o bafj Jdjon bie

eigene ©etmnnjudjt bie anbeten ätoingi, menigftens be-

Ijauptungsmeife öitinlidjes su motten.

So mie pe bisset alles in ben SHenft i^tet fleinlidjen

SBaljlfpefttlation geftellt Ijaben, fo ift für biefe Parteien

bet SBegtiff oölfifd) Ijeute aud) nut ein ganj äufcetlidjes,

Ijoljles Sdjlagmott geblieben, mit bem pe oetjudjen, bie

roetbenbe Ätaft bet nationalfoaiatiftifdjen 33emegung bei

iljten eigenen 9Kttgtiebetn auszugleiten. 3)emt nur ih
Sotge um iljten eigenen SBeftanb fourie bie 2Ingft oot bem
©mpotlommen unfetet von einet neuen Sßeltanjdjauung

getragenen 23emegung, beten unioetjale 23ebeutung jte

ebenjo aljnen mie i^te gefäljttidje 3lusfd)lieJ3ltd)fett, legt

i^nen SBotte in ben ÜDTunb, bie fte vox adjt Sagten nidjt

fannten, oot fieben Sagten oetladjten, vox fedjs als Slöb-

finn beaeidjneten, vox fünf befämpften, vox Biet Ijafeten,

vox btei oetfolgten, um fie nun enblid) vox groei Sagten

felbft 5U anneftieten unb, peteint mit intern jonftigen

Sßotifdjatj, als £ttegsge|d)tei im Äampfe ju oettoenbeu.

Unb felbft Ijeute muff man immet toiebet batauf §in*

meijen, baj? allen biefen Matteten jebe Slljnung fe^It,

m a s bem beutfdjen 33

o

I f e nottut. Det ft^la*

genbfte 23etoeis bafüt ift bie Dbetflädjlidjfeit, mit bet fie

bas SBott „oölfifd)" in iljte SKäulet nehmen!

•Kidjt minbet gefäljtlidj pnb babei aHe bietenigen, bie

als Sdjeinoöllifdje pd) Ijetumttollen, p!jantafti|d)e Sßläne

fdjmieben, meift auf nidjts toeitet geftütji als auf itgenbeine

fi?e 3bee, bie an fid) richtig fein fömtte, allein in iljtet

Sfoliettljeit bennod) oljne febe SBebeutung füt bie SBilbung

einet gtofeen eindeutigen £ampfgemeinjdjaft unb auf

leinen gfall geeignet ift, eine foldje aufsubauen. Diefe Seute,

bie teils aus eigenem Senfen, teils aus ©elefenem ein Sßto-

gtamm sufammenbtauen, pnb Ijäufig gefaljtlidjet als bie

offenen Sfeinbe bet oöliifdjen 3bee. Sie pnb im günftigften

gatl unftudjibate Xljeoteiifet, meiftens abet oetljeetenbe
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SdjtDabtmxeute, unb glauben nidjt feiten, butd) nmllenben

%SoUhaxt unb utgetmaniid)es ©etue bte geiftige unb gebaut
lidje §o^l^ett if)tes ipanbelns unb Äömtens masfieten 5U

fönnen.

3m ©egenjatj su au biejen untauglidjen 93erfudjen tft es

öesljatb gut, roenn man jtd) bte 3*** in ba$ ©ebadjinis

jurüdruft, in ber bie junge nattonalfostaliftif^c SBetoegung

mit intern Äampf begann.



6. Äapiiel

©erkämpf bcrcrflcn 3eif.— ©ie^ebeufung

bcr Iftebe

ff\ie erfte gro&e 23erfammlung, am 24. gebruar 1920 im
^L/ £ofbräul)ausfeftfaal, mar nodj nidji in uns
oerflungen, als fdjon bie 33orbereitungen füt bie nädjfte

getroffen mürben. SBäljrenb es bis baljin als bebenHidj

galt, in einer Stabt mie 3Kündjen aUe Xßonate ober gar

aUe meraefw Sage eine fleine SBerfammtung abgalten 5U

motten, joQte nun alle adjt Sage, alfo mödjentlicf) einmal,

eine gro&e 3Kafjent>erjammlung ftattfinben. 3dj brause
nidjt 3U oerfidjem, bafe uns babei immer unb immer nur
eine einige Slngft quälte: SBürben bie 9Jtenfd)en fommen
unb mürben fie uns auljören — wenn aud) idj perfönlidj

fdjon bamals bie unerjdjütterlitfje itberseugung Ijatte, bafe,

xomn ftc erft einmal ha finb, bie fieute audj bleiben unb
ber -Rebe folgen.

3n biefer 3e^* erhielt ber 3Jtünd)ner Jpofbräuljausfeftlaal

für uns 9Xationalfo3ialiften eine faft meiljeoolle 33ebeutung.

Sebe SBotfje eine Serfammlung, faft immer in biefem

SRaum, unb jebesmal ber Saal beffer gefüllt unb bie

3Ken|djen anbädjtiger! Slusgeljenb oon ber „Sdjulb am
Ärieg", um bie fidj bamals fein 3Kenfd) lümmerte, über bie

gfriebensoerträge Ijinmeg, mürbe faft aUes befjanbelt, mas
irgenbmie agitatorijd) gmetfmä&ig ober ibeenmäfsig not*

menbig mar. 23ejonbers ben griebensoerträgen jelbft mürbe
größte 3lufmerlfam!eit gefdjenft. SBas Ijat bie junge

SBemegung bamals ben großen 9Jtenfdjenmaffen immer unb
immer propljesett, unb mie ift faft alles baoon bis je^t

eingetroffen! §eute fann man über biefe Singe leidjt reben
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ober fdjreiben. Damals aber bebeutete eine öffentliche

9Kaffem>erfammtung, in ber ftd) nidjt bürgerliche Spieler,

fonfcem oerljeijte Proletarier befanben, mit bem Xljema

„Der griebensoertrag oon 33erfailles" einen Singriff gegen

bie -ftepublif unb ein 3e^^^ reaktionärer, menn ntdjt

monardjijdjer ©efinnung. Sdjon beim erften Sali, ber eine

Äritif von SBerfailles enthielt, fonnte man ben ftereotqpen

3mifd)enruf entgegengefdjleubert erhalten: „Unb 23reft=

ßitomff?" „SrefMiitomif?" So brüllte bie 3Kaffe immer
roieber unb mteber, folange, bis fie allmäljlid) Reifer mürbe
ober ber SReferent fdjliefjtidj bm 93erfud), 3U überjeugen,

aufgab, äftan Jjätte feinen Äopf gegen bie SBanb ftoften

mögen oor SSersmeiflung über fold) ün SSoII! ßs mollte

ntc^t pren, nidjt oerfteljen, bafj 33erfailles eine Stfjanbe

unb Sdjmad) fei, ja nidjt einmal, bafo biefes Diftat eine

unerhörte 2lusplünberung unferes SBoltes bebeute. Die

marjifttfdje 3^tPörungarbeit unb bie feinblidje SJer*

giftungspropaganba Ratten biefe 3JJenjd)en aufjer jeber

SJemunft gebradjt. Unb babei burfte man nidjt einmal

Hagen. Denn roie unermefelid) grofj mar bie Sdjulb auf

anberer Seite! 2Bas tjatte bas 23ürgertum getan, um biefer

furchtbaren 3etf^ung ßiuljctlt 3U gebieten, tyx entgegen*

3utreten unb burdj eine beffere unb grünblidjere Slufflarung

ber Sßaljrfieit bie S&afyn frei 3U madjen? 9lxä)te unb mieber

nicfjts! 3dj fyabe fie bamals nirgenbs gefeljen, alle bie

großen oöififdjen Slpoftel oon fjeute. SBieHeic^t fpradjen fie

in Äränj^en, an Xeetifdjen ober in 3it!eln ©leidjgefinnter,

aber ba, wo fie Ratten fein muffen, unter ben SBölfen,

bort^in magten fie fid) nidjt; außer es fanb fid) eine

©elegenljeit, mit iljnen Reuten ju fönnen.

3JIir felbft aber mar bamals flar, baß für bm fleinen

©runbftocf, ber 3unäd)ft bie 23emegung bilbete, bie grage ber

Sdjulb am Kriege bereinigt merben mußte, unb smar
bereinigt im Sinne ber I)iftorijd)en SBafjrljeit. Daß unfere

SBemegung breiteften Xßaffen bie Kenntnis bes griebens*

oertrags vermittelte, mar eine 33orausfet;ung 3U bem
(Erfolge ber 33emegung in ber 3u!unft. Damals, als fie in

biefem ^rieben alle nod) einen (Erfolg ber Demokratie faljen,
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nutzte man bagegen Sftont madjen unb jtd) ben ©ernten
ber aftenfdjen für immer als geinb biefes Vertrages ein^

graben, auf bajj fpäter, töenn einft bie Ijerbe SBirllidjfeit

biefes trügerifdje glitiermerf ungefdjminft in feinem

nacften $affe enthüllen toürbe, bie Erinnerung an unjete

bamalige SinfteHung uns iljr Vertrauen ermürbe.

Sdjon in jener 3^H Ijabe id) immer bafür Stellung ge=

nommen, in mistigen prinsipieHen Sftagen, in benen btc

gejamte öffentliche Sfteinung eine faljdje Haltung einnahm,

oljne SRüdjtdjt auf Popularität, 9>a$ ober Äampf gegen

fie gront 3U madjen. 35ie 9T.S.J).9l.^5. burfte mdjt ein

23üttet ber öffentlidjen SJleinung, jonbern mufjte ein ©e=

bieter berjelben merben. 5TCid)t £ned)t foH fie ber SRaffe

fein, fonbern £err!

ßs befielt natürlid), unb befonbers für lebe notfj fdjmad)e

Semegung, bie grofee 33erfud)ung, in Slugenbüden, in benen

es einem übermächtigen ©egner gelungen ift, bas Soll burd)

jeine 93erfüf)rungsfünfte 5U einem maf)nfinnigen ©ntfd^Iufj

ober 3U falfdjer Haltung 3U treiben, aud) mitsutun unb mit=

aufdjreien, 3umal bann, menn ein paar ©rünbe — unb
märe es aud) nur fdjeinbar — oom ffiefidjtspunfte ber jun=

gen 23emegung Jelbft angefeljen, bafür fpredjen fönnten.

S)ie menfd)lid)e 8fetgl)ett mirb babei fo eifrig nadj folgen

©rünben fudjen, bafs fie faft ftets irgenb etmas finbet, bas

einen Sdjein oon SRec^t geben mürbe, aud) oom „eigenen

©efidjtspunft" aus fold) ein SBerbredjen mitsumadjen.

3dj Ijabe einige SDlale foldje gälle erlebt, in benen Ijödjfte

Energie notmenbig mar, um bas Sdjiff ber Semegung nidjt

in ben fünftlidj erregten allgemeinen Strom l)ineinfc|mim=

rmn, ober befjer, mit iljm treiben 3U laffen. 35as letjtemal,

als es unjerer infemalijdjen treffe, ber ja bie ßjtftena bes

beutfdjen SSoIIes Jpefuba ift, gelang, bie Sübtiroler grage
3U einer Stebeutung emporsutreiben, bie bem beutfdjen 9Sol!

oerljängnisooH merben mirb. Dljne 3U bebenden, meffen

35ienfte jte bamit beforgen, Ijaben jidj oiele fogenannte

„nationale" SJtämter unb Parteien unb 9Serbänbe lebiglid)

aus Sfeigljeii oor ber von ben Suben aufgerührten öffent-

lidjen SKeinung bem allgemeinen ©ejdjrei angefdjtofjen unb
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ftnnlos mitgeholfen, ben Kampf gegen ein Softem su untet*

jtütjen, bas mit Seutfdje getabe in biejet heutigen Sage
als ben einsigen ßidjtblicf in biejet oetfommenben SBelt

empfinben müßten. SBäljtenb uns bet internationale 2Beli*

tube langfam abet fid)et bie ©utgel abbrütft, brüllen unjete

{^genannten Patrioten gegen ben SKann unb ein S#em,
bie es gewagt Ijaben, fid) menigftens an einet Stelle bet

©tbe bet jübif^sfteimautetif^en Umllammetung 3U ent*

Sieben unb biejet intetnationalen SBeltoetgiftung einen

nationaliftijdjen SBibetftanb entgegenstehen, ©s töat abet

5U oetlotfenb füt {djtoadje ©f)atattete, einfadj bie Segel

naä) bem SOBinb ju fteHen utib vot bem ©efdjtei bet öffent*

üd)en 9fteinung su fapitulieten. Unb um eine Kapitulation

I)at es fid) geljanbelt! SKögen bie 2Kenfd)en in iljtet inneten

SBetlogenljett unb Sd)led)ticjfeit es aud) nid)t augeben, triel*

leidjt nidjt einmal fid) felbft gegenübet, ]o bleibt es bod)

3Bal)tljeit, ba& nut geigljeit unb Slngft t>ot bet butdj ben

Suben in Sluftuljt gebtadjten aSolIsftimmung es toat, bie

fte 3um 9Jlittun oetanlafete. 2We anbeten 23egtünbungen ftnb

jämmetlid)e Slusflüdjte bes fdjulbbettmfjten Keinen Sünbets.

Sa roat es notmenbig, mit eijetnet 8fauft bie SBemegung
fjetumsuteifjen, um fte vot bem 33etbetben butd) biefe

9lid)tung 3U bemalten, ©ine jold)e Umstellung in bem
Slugenblitf su t>etjud)en, ba bie öffentliche Stteinung butd)

alle tteibenben Ätäfte angefaßt mie eine gtofte glamme
nut nad) einet -Richtung Ijin bxmnt, ift alletbings im
2lugenbli<f nid)t feljt populät, ja füt ben SBagemutigen
mandjes 3Jlal faft tobgefaljtlid). Wbtt nidjt menige SHännet
bet ©efd)idjte ftnb in Jollen Slugenblicfen füt ein öanbeln
gefteinigt motben, füt bas bie 9Tad)toelt jpätet alle 93et*

anlaffung Ijatte, iljnen auf ben Knien 3U bauten.

3)amit abet mufe eine SBemegung tedjnen unb nidjt mit
bem augenblidlidjen SBeifaH bet ©egenmatt. ©s mag bann
fdjon ]o fein, bafj in folgen Stunben bem einseinen angft*

lid) sumute mitb; allein et foll nie oetgeffen, bafi nad) jebet

folgen Stunbe einmal aud) bu ©tlöfung fommt, unb bafj

eine Semegung, bie eine Sßelt etneuetn miH, nidjt bem
Slugenblitf, jonbetn bet 3uhmft su bienen Ijat.
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Wart tann batet feftftelten, bafc bie größten unb nadj*

Ijaltigften ©rfolge in ber ©efd)icl)te meiftens bie ju {ein

pflegen, bie bei intern beginne am menigften 93erftanbnis

fanben, meil fie 3ur allgemeinen öffentlichen Meinung, 3U

i^rer ©infidjt unb 3U i!)rem SBiöen im fdjärfften ©egenjatj

ftanben.

Das fonnten mir ]ä)on bamals, am erften Jage unferes

öffentlichen Auftretens, erfahren. 2Bir Ijaben maf>rlidj nidjt

um bie „©unft bet 9Kaffen gebuhlt", fmtbem finb bem
SBaljnfinn biejes 33alles entgegengetreten, überall. Sfaft

immer mar es fa, bafe id) in biejen Sauren vor eine SBer*

fammtung t)an 2Jtenfd)en trat, bie an bas ©egenteitige von

bem glaubten, mas idj Jagen mnltte, unb bas ©egenteü von
bem wollten, mas idj glaubte. 2)ann toar es bie Slufgabe

von 5tt>ei Stunben, groei^ bis breitaufenb 9Jten|d)en aus

iljrer bisherigen Überseugung Ijeraussuljeben, Sdjtag um
Sdjlag bas gunbament iljrer bisherigen ©infidjten ju 3er*

trümmem unb fie jdjliefelid) Ijinübersuleiten auf ben Sioben

unferer ilberseugung unb unferer SBettanfdjauung.

3d) Ijabe bamals in furser 3^t etmas Sßidjtiges gelernt,

nämlid) bemgfeinbebieSBaffef-einet&ntgeg*
nung gleid) felber aus ber $> a n b 3U f d) I a g e n.

3Jlan merlte balb, bafe unjere ©egner, befonbers in ©eftalt

if)rer IDisluffumsrebner, mit einem gans beftimmten „3te*

pertmre" auftraten, in meldjem immer mieberfeljrenbe ©in*

manbe gegen unfere ^Behauptungen erhoben würben, ]o bafj

bie ©leidjartigteit biefes Vorgangs auf eine sielbemufete

einheitliche Spülung Ijinmies. Unb jo mar es Ja audj. 2Bir

fonnten f)ier bie unglaublidje Sifeipliniertljeit ber Sßro*

paganba unferer ©egner fennenlernen, unb es ift Ijeute

noä) mein Stol3, bas SJlittel gefunben 3U Ijaben, biefe

Sßropaganba nidjt nur unmirffam 3U mad)en, fmtbem iljre

3Kad)er enblid) felbft bamit 3U fdjlagen. 3wei Safjre fpäter

mar idj $err in biejer Äunft.

©s mar midjiig, fid) in jeber einseinen !ftebe twrljer Jdjon

flar 3U merben über ben t>ermutlidjen Snljalt unb bie

3form ber in ber Sistuffion 3U ermartenben ©egeneinmanbe
unb biefe bann in ber eigenen 91ebe bereits reftlos 3U 3er*
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pflüden. Gs mar habet amecfmajjig, bie möglichen Ginmanbe
felBft immer fofort anjufüfiren unb iljre £altlofigleit 3U

bemeifen; fo mürbe ber 3uprer, ber, menn aud) t>olt*

gepfropft mit bm iljm angelernten ßinmänben, aber fonft

eljrlid)en Jperjens gefommen mar, burd) bie t>ormeggenom*

mtm ©rlebigung ber in {einem ©ebädjtnis eingeprägten

SBebenfen letzter gemonnen. 2)as iljm eingelernte 3eug
mürbe von felbft miberlegt unb jeine Slufmerffamleit immer
mef)r oom Vortrag angesogen.

3)as mar ber ©runb, mesl^alb iä) fdjon nad) meinem erften

Vortrag über ben „griebensoertrag oon Versailles", ben iä)

nodj als Sogenannter „Vilbungsmenfdj" oor ber Xruppe
gehalten Ijatte, biefen infofem änberte, als iä) nunmehr über

Bie „griebensoerträge oon Vreftsfiitomff unb VerfaiHes"

fpradj. 3)enn idj fonnte fdjon nadj fünfter 3ett, ja fdjon im
Verlauf ber 3lusfprad)e über biefen meinen erften Vortrag,

feftftelten, baß bie 2mtt über ben griebensoertrag oon
Vreft*2itomff in 2Birftid)feit gar nidjts mußten, bajj es

aber ber gefdjitften ^Jropaganba iljrer Parteien gelungen

mar, gerabe biefen Vertrag als einen ber fdjanblidjften

Vergemaltigungsaüe ber SOBelt l)in3uftetlen. 3)er Vefjarrlid)*

fett, mit melier ber breiten SKaffe biefe fiüge immer mieber

vorgetragen mürbe, mar es susufdjreiben, bafj Solutionen

oon Deutfdjen im griebensoertrag oon Verfailles nur meljr

eine geregte Vergeltung für bas 3U Vreftsßitomf! von uns
begangene Verbredjen fallen, fomit Jeben mirllidjen Äampf
gegen Verfailles als Ünred^t empfanben unb in mandjes
SDtal eljrltdjfter, fittlid)er ©ntrüftung oerblieben. Unb bies

mar auä) mit bie Urfadje, mesljalb fid) bas ebenfo unoer*

fdjämte mie ungeheuerliche SBort „SBiebergutmadjung" in

2>eutfd)lanb einsubürgern oermodjte. Diefe oerlogenfte

ipeudjjelei erfdjien SJtfUionen unferer oerl^etjien Volfs*

genoffen mirflidj als VoH3ug einer Pieren ©eredjtigfeit.

©ntfetjlid), aber es mar fo. 3)en beften Semeis bafür lieferte

ber ©rfolg ber nun von mir eingeleiteten Sßropaganba

gegen ben griebenstjertrag von gjerfailles, ber iä) eine

SlufHärung über bm Vertrag oon Vreftsßiiomjl ooraus*

fdjitfte. 3dj [teilte bie beiben gfriebensoerträge gegen*
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einanber, oergltd) jte Sßunf für Sßunfi, seigte bte in Sßirf-

lidjfeit getabe5U gren5enlofe Humanität bes einen Ver-
trages im ©egenfat} 3ur unmenfdjlidjen ©raujamfeit bes

jmeiten, unb bas ©rgebnis mar ein burd)fd)lagenbes. 3<fj

|abe übet biefes Iljema bamals in SBerjammlungen oon
5meitaufenb 2ttenfd)en gefprodjen, in benen midj oft bie

SBtttfe aus breitaufenbfed)sf)unbert feinblidjen Slugen trafen.

Unb brei Stunben fpäter ^atte id) vor mir eine mogenbe

Sütaffe ootl Ijeiligfter ©mpörung unb maßlofeftem ©rimm.
SBieber mar aus $erjen unb ffie^imen einer nadj laufen^

ben aaljlenben Sttenge eine große fiüge Ijerausgeriffen unb
bafür eine SBaljrljeit eingepflanst morben.

Die beiben Vortrage, namlidj über „Die magren
Xlrfadjen bes SBeltfrieges" unb über „Die griebensoertrage

von SBreft-fiitomft unb 93erfatlles", Ijtelt id) bamals für bie

allermidjtigften, fo baß id) fie Dutjenbe Srtale in immer
neuer gaffung mieberljolte unb mieberljotte, bis menigftens

über biefen ißunft eine beftimmte Hare unb einljeitlidje

Sluffaffung unter ben 3ttenfd)en verbreitet mar, aus benen

ftd) bie SBemegung iljre erften Sötttglieber Ijolte.

Diefe SBerfammlungen Ratten für mid) felbft nodj bas

©ute, baß id) mid) langfam jum 2Kaffenoerjammlungsrebnet

umfteHte, baß mir bas Sßatljos geläufig mürbe unb bie

©efte, bie ber große, taujenb 3Jtenfd)en faffenbe 9taum

erfordert.

3d) l)abe 3U jener 3^tt, außer, mie fdjon betont, in

Heinen 3^^e^tt, leine Slufflärung in biefer Stiftung oon
ben Parteien gefel)en, bie l)eute ben 3Kunb ooll nehmen uni
tun, als ob f i e einen SBanbel in ber offentließen SReinung

herbeigeführt Ratten. SBenn aber ein fogenannter natio-

naler Sßolitifer irgenbmo einen Vortrag in biefer ÜRid)tung

l)ielt, bann nur oor Greifen, bie felbft fd)on meift feiner

ttberjeugung maren, unb bei benen bas SSorgebradjte pd)~

ftens eine 33eftftrlung ber eigenen ©efinnung barfteHte.

Darauf aber lam es bamals nid)t an, fonbern ausfd)ließ=

ltd) barauf, biejenigen 3Jtenfd)en burd) Slufllärung unb
Sßropaganba su geminnen, bie bisher il)rer ©r3iel)ung unb

©infid)t nad) auf gegneri[d)em 93oben ftanben.
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2lud) bas glugblait würbe oon uns in bett Dtenft biefer

Slufflärung geftettt. Sdjon in ber Üruppe Ijaite id) ein

3flugblatt mit einet ©egenüberfteHung ber gfriebensoeriräge

oon 23reft*2itowff unb 93etfaiIIes oerfafct, bas

in ganj großen Auflagen sut Verbreitung gelangte. 3dj

fjabe bann fpäter für bie Partei SBeftänbe baoon übet-

nommen, unb aud) liier war bie SBirfung mteber eine gute.

Sie erften SSerfammlungen segneten [xä) überhaupt baburdj

aus, bafo bie Xifdje beberft waren oon allen möglichen

Flugblättern, 3^tungen, 93rofd)üren ufw. Sod) würbe bas

$auptgewidjt auf bas gefprodjene SBort gelegt. Unb tat*

fadjlidj ift audj nur biejes allein in ber 2age, wirllid) große

Ummälaungen Ijerbeijufüljren, unb 3war aus allgemein

pftjdjologifdjen ffirünben.

3dj tjabe fdjon im erften SBanbe ausgeführt, baß alle

gewaltigen, weltummälgenben ©reigniffe ntd)i burdj ®e*
jdjriebenes, fonbem burd) bas gefprodjene SOBott herbei*

geführt worben jtnb. 3)aran fnüpfte fid) in einem leil ber

treffe eine längere ©isfuffion, in ber natürlid), befonbers

oon unferen bürgerlichen Srfjlauföpfen, feljr fdjarf gegen
eine foldje Setjauptung Stellung genommen mürbe. SttHein

\(fyon ber ©runb, wesljalb bies gefdjalj, wiberlegt bie

3weifler. Qmn bie bürgerliche Snielligenj proteftiert gegen

eine foldje Sluffaffung ja nur, meil itjr felbft bie Äraft unb
3fäf)igfett ber STCaffenbeeinfluffung burd) bas gefprodjene

SBort erfidjtlid) fe^lt, ba man fid) immer meljr auf bie rein

fdjriftftellerijdje Xatigfeit geworfen Ijatte unb auf bie

tmrflid) agitatorifdje ber -Rebe oerjidjtete. ©ine foldje ©e-

pflogenljett füljrt aber mit ber 3e*t swangslaufig ju bem,

was unfer Sürgertum Ijeute ausseidjnei, nämlid) jum
33erluft bes pfgdjologijdjen Snftinftes für SWaffenwirlung

unb SJlaffenbeetnfluffung.

SBäljrenb ber ÜRebner aus ber SJtenge heraus, oor welker
er fpridjt, eine bauernbe Äorreftur feines Vortrages er*

fyält, injofern er unausgefetjt an hext ©efidjtern feiner 3U*

^örer ermeffen fann, inwieweit jte feinen Stusfüfjrungen

mit 33erftänbnis 5U folgen oermögen unb ob ber ©inbrud
unb bie SBtrfung feiner SÜBorte gum gewünfd)ten %xzli
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führen, fennt ber Sdjriftftetler {eine fiefer überhaupt nid)t.

Deshalb tottb er fdjon t>on oornljerein nid)t auf eine

beftimmie tl)m t>or 2lugen befinblidje 9Jtenfd)enmenge ab*

fielen, fonbern feine 2lusfül)rungen gang allgemein galten.

St verliert baburd) aber bis 31t einem gegriffen ©rab an
pfgdjologifdjer geinljeit unb in ber golge an ©efdjmeibig*

feit. So ttrirb im allgemeinen ein glänsenber !Kebner immer
noty beffer 3U fdjreiben vermögen, als ein glansenber

Sc^tiftftettet 5U reben, aufeer er übt fid) bauernb in biefer

ftunft. Dasu fommt, bafe bie 9Jlaffe ber 2Kenfd)en an fid) faul

ift, träge im ©leife alter ©etooljnljeiten bleibt unb t>on fidj

felbft aus nur ungern 3U etwas ©efdjriebenem greift, roenn

es nidjt bem entfprid)t, was man felber glaubt, unb nid)t

bas bringt, ttms man fid) erhofft. S)aljer wirb eine Sdjrift

mit einer beftimmten Xenbenj meiftens nur von SJtenfdjen

gelefen werben, bie felbft biefer !Rid)tung fd)on 3uaured)nen

finb. $öd)ftens ein Flugblatt ober ein Sßlafai !önnen burd)

tljre Äürse bamit rennen, aud) bei einem SInbersbentenben

einen Slugenblid lang SBeadjtung 3U finben. ©röfjere

2lusfid)t befttjt fdjon bas 23ilb in allen feinen gormen, bis

Ijinauf 3um gilm. $ier braudijt ber 3Jlenf<^ nodj weniger

oerftanbesmäfiig ju arbeiten; es genügt, ju flauen,

p^ftens nod) gan3 furse legte 3U lefen, unb fo werben
otele efjer bereit fein, eine bilbltdje SarfteQung aufju*

nehmen, als ein längeres Sdjriftftüd 3U lefen. J)as 23ilb

bringt in triel lürjerer 3ett> fcxft mödjte id) Jagen, auf einen

Sdjlag, bm Sttenfdjen txm Slufflärung, bie er aus
©efdjriebenem erft burd) langwieriges ßefen empfangt.

Das 2Befentlid)fte aber ift, bafj ein Sd)riftftü<I nxz meijs,

in weldje §änbe es fommt unb bod) feine beftimmte gaffung
beibehalten muff. Sie SBirfung wirb im allgemeinen nm
fo größer fein, je meljr biefe gaffung bem geiftigen 9?ioeau

unb ber SBefensart gerabe berjenigen entfprid)t, bie feine

fiefet fein werben, ©in 23udj, bas für breite 9Jlaffen be*

ftimmt ift, mufe barum von oornljerein t>erfud)en, in Stil

unb J>ölje anbers 3U toirfen als ein für pljere intellektuelle

Sdjidjten beftimmtes SBeri

9tur in biefer SIrt ber 2Jnpaffungsfäl)igleit nähert bas
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©efdjtiebene ftd) bem gefptocfjenen 2Bott. $)et SRebnet fann
memetmegen bas gleite Xfyma beljanbeln tote bas
SBudj, et mitb bod), töentt et ein gtofjet unb genialet

SBolfstebnet ift, benfelben SBotmutf unb benfelben Stoff
taum Btöeintal in gleitet gfotm miebetljolen. ©t tottb ]xä)

von bet Btetten Sttaffe immet fo ttagen laffen, baß iljm

bataus gefiiljlsmäfjig getabe bie SBotte flüffig metben, bie

et btaudjt, um feinen jeweiligen 3ul)ötetn p Jpetjen ju

fptedjen. Sttt et fid) abet nodj fo leife, fo l)at et bte leben*

bige ßotteftut ftets oot ftd). 2Bie fdjon oben gefagt, oet*

mag et bem SJlienenfptel feinet 3uf)ötet absulefen, ob fte

etftens oetfteljen, mas et fptidjt, ob fie smeitens bem
©efamten 311 folgen oetmögen unb inmietoeit et fie btittens

oon bet SRidjtigleit bes SBotgebtadjten übetseugt Ijat. Sielet

et — etftens —, bafj fie iljn nidjt oetfteljen, fo nritb et in

feinet ßtflätung fo ptimitio unb beutlidj metben, ba% felbft

bet letjte iljn begteifen muß; füljlt et — Btoeitens —, baß

fie iljm nidjt su folgen oetmögen, fo toitb et fo t>otjid)tig

unb langfam feine ©ebanfen aufbauen, bis felbft bet

Sdjmätfjfte unUt allen nidjt meljt gutiidbleibt, unb et mitb
— btittens —, fotoie et aljnt, bafj fte t>on bet 9lid)tigfeit

bes SSotgebtadjten nidjt übetseugt ju fein fdjeinen, biefes

fo oft unb in immet miebet neuen SBeifpielen miebet*

tjolen, tljte ©inmänbe, bie et unausgefptodjen fpütt, felbft

ootbtingen unb folange mibetlegen unb aetfplittetn, bis

enblidj felbft bie letjte ©tuppe einet Dppofition fdjon butd)

iljte Haltung unb if)t ättienenfpiel iljn bie Kapitulation

oot feinet aSemeisfüIjtung etfennen läfjt.

Qäbti Ijanbelt es fidj nidjt feiten bei ben SJtenfdjen um
bie ttbetminbung oon öoteingenommenljeiten, bie nidjt

in intern SBetftanb begtünbet, fonbetn meift unbemufjt, nut
butdj bas ©efüljl geftütjt finb. Diefe Sdjtanfe inftinftioet

Slbneigung, gefühlsmäßigen $affes, ooteingenommenet
Slbleljnung su übetminben, ift taufenbmal fdjmietiget als

bie -KidjtigfteHung einet feljletljaften obet ittigen totffen*

fdjaftltdjen Meinung, galfdje Segtiffe unb fdjledjtes SBiffen

fönnen butdj SBeleljtung befeitigt toetben, SBibetftänbe

bes ©efüljls niemals. Ginjig ein 5lppell an biefe geljeimnis*
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oollen Gräfte felbft !ann ljier toirfen; unb bas tarnt laum
je ber Sdjriftftetler, fonbem faft einsig nur ber 9lebner.

Den Jdjlagenbften 23etoeis bafür liefert bie laijadje, ba%

trotj einer oft feljr gefdjitft aufgemalten bürgerlichen

treffe, bie in unerhörten Sttillionenauflagen unfer 33olf

überfd)toemmt, biefe treffe bie breite Sttaffe nidjt Ijmbem
fonnte, ber fd)arffte geinb gerabe biefer bürgerlichen SBelt

5U werben. Die ganse 3*ttungsflut unb alle 23üdjer, bie

oom Sntelleftualismus 3al)r für 3al)r probusiert toerben,

gleiten an ben 3Jtillionen ber unteren Sd)id)ten ab tote

SBaffer t)öm geölten ßeber. Dies famt nur ameierlei be*

toetfen: enttoeber bie Unridjtigfeit bes Snljalts biefer ge=

famten Sdjreiberleiftung unferer bürgerlichen SBelt ober

bie Unmöglidjfeit, nur burd) Sdjrifttum an bas §et3 ber

breiten Sftaffe ju gelangen. Silterbings befonbers bann,

n)enn biefes Sdjrifttum felbft fotoenig pfodjologiftfj ein*

gefteQt ift, mie bies l)ier ber SfaH ift.

Wan ermibere nur nid)t (toie bies eine grofje beutfdj*

nationale 3^^ung in 33erlin oerfudjte), ba% bodj ber

Sötarsismus felbft gerabe burdj fein Sdjrifttum, ins*

befonbere burd) bie SBirftmg bes grunblegenben SBerles

oon £arl 3Karj, ben ©egenbemeis für biefe Seljauptung

liefere. Oberflächlicher §at man nod) feiten eine irrige

2lnfdjauung 5U ftütjen oerfudjt. 2Bas bem SJlarjismus
bie ftaunenstoerte 9Wad)t über bie breiten 2Jtaffen gegeben

f)at, ift feinestoegs bas formale, fdjriftlid) niebergelegte

2BerI iübifdjer ©ebanfemoelt, als oielme^r bie ungeheuer-

lidje rebnerifdje Sßropaganbamelle, bie im Serlauf ber Saljre

fid) ber breiten SKaffe bemächtigte. 33on ljunberitaufenb

beutfdjen Arbeitern fennen im Durdjfdjmtt nod) nidjt

^unbert biefes SJBerf, bas feit jeljer oon taufenbmal meljr

SnteHeftuellen unb befonbers Suben ftubiert mürbe als

oon toirflidjen Slnljängem biefer SBetoegung aus ben großen

unteren Sd)idjten. Diefes SBerf ift aud) gar nid)t für bie

breiten SJiaffen getrieben morben, fonbern ausfd^liefjlid)

für bie inteQeftuelle güfjrung jener jübifdjen SBelterobe-

rungsmafdjine; gereist Ijat man fie bann mit ganj anberem

Stoff: ber treffe. Denn bas ift es, mas bie mar£iftifd)e
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treffe von unferer bürgerlichen unterfdjeibet. Die mar-
j i ft t

f d) e treffe i fi gefdjrieben uoti 31 g i t a *

toren, unb bie bürgerliche möchte getne
SlgitationireibenburdjSc^reiber. Der jovial*

bemofratifdje SBinfelrebafteur, ber faft ftets aus bem 33er*

lammlungslofal in bie SKebaltion lommt, fennt feine

Pappenheimer mie fein smeiter. Der biirgetli^e Sfribeni

aber, ber aus {einer St^reibftube heraus t>or bie breite

9Maffe ttitt, arirb fd)on oon iljren bloßen Dünften fran! unb
fteljt iljnen besljalb audj mit bem getriebenen SBort Ijilf*

los gegenüber.

2Bas bem Sftarsismus bie SJliHionen oon Arbeitern

gewonnen Ijat, bas ift toeniger bie Schreibart marjiftiftfjer

Äirdjenoater, als oielme^r bie unermüblidje unb maljrljaft

gemaltige Sßropaganbaarbeit von 3^titaufenben unermüb*
lieber Agitatoren, angefangen oom großen Ipetjapoftel bis

herunter sum Keinen ©emerffd)aftsbeamten unb sum
Vertrauensmann unb Disfuffionsrebner; bas jtnb bie

§unb<erttaufenbe oon 33erfammlungen, bei benen, in qualmi*

ger SBirtsftube auf ben Xi]ä) fteljenb, biefe 33otfsrebner

auf bie SJlaffen eindämmerten unb fo eine fabelhafte

Kenntnis btefes 3Kenj^enmaterials 3U gemimten mußten,

ioas fte erft red)t in bie fiage uerfetjte, bie ridjtigften

Angriffsmaffen auf bie SBurg ber öffentlichen SKeinung
5U mahlen. Unb bas maren meiter bie gigantifdjen 3Jtaffen*

bemonftrationen, bieje ^unberttaufenb'SJtann^ufsüge, bie

bem Meinen armfeligen 9Kenfd)en bie ftolse ttberseugung

dnhxannUn, als Heiner SBurm bennod) ©lieb eines großen

Dradjens 5U fein, unter beffen glüljenbem Atem bie vir*

Ijaßte bürgerliche SBett bereinft in geuer unb flammen
aufgeben unb bie proletarijdje Diltatur ben legten Gnbfieg

feiern merbe.

SSon fold)er ^ropaganba §er famen bann bie 3Kenfdjen,

bie bereit unb vorbereitet maren, eine fosialbemofratifdje

treffe iu lefen, iebodj eine treffe, bie feiber mieber nicfjt

gejdjrieben, fonbem bie gerebet ift. Denn maljrenb im
bürgerlichen fiager Sßrofefforen unb Sdjriftgeteljrte,

Xljeoretifer unb Schreiber aller 2lrt sumeilen audj gu reben
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oerfudjen, oerfudjen im 3Jtar£ismus bie SRebner matt^es-

mal audj 3U fdjreiben. Unb gerabe ber 3ube, ber l)ier

nodj befoubers in 23etradjt fommt, mirb im allgemeinen,

fraft feinet verlogenen bialeftifdjen ©emanbtljeit unb
©efdjmeibigfeit, auä) nod) als SdjriftfteKer meljr agitieren*

ber JRebner als fdjreibenber ©eftaltet fein.

Das ift ber ©runb, marum bte bürgerliche 3ettungsmelt

(ganj abgefeljen baoon, baß fte felBft 8um größten Seile

oerjubet ift unb besljalb fein Sniereffe Ijat, bte breite SJiaffe

voixtüä) ju belehren) nidjt ben geringften (Einfluß auf bie

(Einteilung ber breiteten Sdjidjten unferes Solfes aus*

juüben oermag.

SBie ferner es ift, gefühlsmäßige SBorurteite, Stimmun*
gen, (Empfinbungen ufm. umsuftoßen unb burdj anbere 3U

erfetjen, von toie Dielen laum ermeßbaren (Einflüffen unb
SBebingungen ber (Erfolg abfängt, bas tann ber feinfühlige

Siebner baran ermeffen, baß felbft bie Xagesseit, in melier
ber Vortrag ftattfinbet, oon ausfdjlaggebenbem Einfluß auf

beffen SBirlung fein fann. Der gleite Vortrag, ber gleite

ÜRebner, bas gleite Xljema mirfen gans oerfdjieben um je^n

Uljr vormittags, um brei Uljr nadjmittags ober am 2tbenb.

3<fj felbft fyaht als Slnfänger nodj SSerfammlungen für ben
Vormittag angefeijt unb erinnere midj im befonberen an
eine Äuubgebung, bie mit als Sßroteft „gegen bie Unter*

brütfung beutfdjer ©ebiete" im 3Kündjener*£inbl*£etler ab*

hielten. (Es mar bamals SRündjens größter Saal unb bas

SBagnis fdjien fef)r groß 3U fein. Um ben 2Inf)ängem ber

SBemegung unb allen, bie fonft famen, ben SBefud) befonbers

3U erteiltem, fetjte xä) bie 33erfammlung auf einen Sonn*
tagoormittag, 3eljn Uljr, an. Das (Ergebnis mar nieber*

brürfenb, bod) sugleid) außerorbentlid) beleljrenb: Der Saal
00H, ber (Einbrud ein maljrljaft übermältigenber, bie Stirn*

mung aber eifig falt; niemanb tourbe marm, unb xä) felbft

als SRebner füllte mid) tief unglüdlid), leine SSerbinbung,

nidjt ben leifeften Äontaft mit meinen 3uprem Ijerftetlen

3U lönnen. 3dj glaubte nidjt fdjledjter gefprodjen 3U Ijaben

als fonft; aDem bh SBirlung friert gleid) SRuH 3U fein.

SSöIItg unbefriebigt, roenn auä) um eine (Erfahrung reifer
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gemotben, aetliefj id) bie SBetfammlung. Sßtoben, bie id)

jpätet in gleidjet 2ltt untetnafjm, führten 5U bemfelben

©tgebnis.

35ies barf einen nidjt munbetneljmen. 9Jtan ge^e in eine

JJjeatenwtfteltung unb Befe^e fi$ ein Siücf nachmittags

btei Ifljt unb bas gleite Stütf in gleitet SBefeijung abeubs
ad)t U^t, unb man tmtb etftaunt fein übet bie SBetfdjieben*

attigleii bet SBitfung nnh bes ©inbtuds. Gin SJtenfd) mit

feinem ©efüljl unb bet Ofäljigfeit, jtdj Jelbft übet biefe

Stimmung Älatljeii 5U oetfdjaffen, mirb x>f)ne meitetes feft*

[teilen tonnen, ba% bet ©inbtucf bet SBotfüljtung nadjmitiags

fein fo gto&et ift nrie bet abenbs. Selbft füt ein itinoftütf

gilt bie gleite geftfteUung. SOßidjtig ift bies besfjalb, meü
man Beim X^eatet fagen fönnte, bafj metleidjt bet Sdjau*

fpielet nadjmtttags fidj nid)t ]o müljt mie abenbs. 5)et Sfitm

Jebod) ift nadjmittags fein anbetet als um neun Uljt abenbs.

•Kein, bie 3^t felbft übt Ijiet eine beftimmte SBitfung aus,

genau fo mie auf midj bet 5Raum. ©s gibt ÜRaume, bie aud)

falt laffen aus ©tünben, Vxe man nut fdjmet etfennt, bie

lebet ßtäeugung t>on Stimmung itgenbmie ^efttgften

SBibetftanb entgegenfetjen. 2lud) ttabitioneDe ©tinnetungen
unb SBotfteflungen, bie im 9Kenfd)en t>otf)anben finb, t>et*

mögen einen ©inbtud mafcgebenb 5U beftimmen. So mitb
eine ^ßatfitmlauffüljtung in SBatjteutlj ftets anbets mitten

als an itgenbeinet anbeten Stelle bet SBelt. Set ge*

ljeimnist>otle 3<*ubet bes Kaufes auf bem gfeftfpiefljügel

bet alten SKatfgtafenftabt tann nidjt butdj Sufjetes

etfetjt obet aud) nut eingeholt toetben.

3n alten biefen gälten Ijanbelt es ftd) um 93eeinttädjtis

gungen bet SBitlensfteiljeit bes 9Jtenf4en. 2lm meiften gilt

bies natütlid) füt SBetfammlungen, in bie an ftd) 3Kenfd)en

t>on gegenteiliget SBillenseinftellung fommen, unb bie nun-
mel)t einem neuen SBollen gewonnen metben muffen.

STJotgens unb felbft tagsübet fdjeinen bie mittensmäftigen

Ätäfte bet 9Jtenfd)en fid) nod) in I)öd)ftet ©netgie gegen
ben 33etfud) bet STufamingung eines ftemben SBiHens unb
einet ftemben Meinung ju fttäuben. Slbenbs bagegen
untetliegen fie leistet bet bel)ettfd)enben Ätaft eines ftät-



532 Iftebner unb ^Resolution

feren SBolfens. Denn toatjrlid) fteKt jebe foldje SBerfamm*
lung einen iftingfampf smeier entgegengefetjter Gräfte bat.

Der überragenben SRebefunft einet be!)err|d)enben SCpoftel-

natut töirb es nun leistet gelingen, 9Kenfdjen bem neuen
SßoHen ju gemimten, bie felbft bereits eine Sd)tr>äd)ung

tljrer Sßiberftanbsfraft in natürlicher Sßeife erfahren

§aben, als foldje, bie nod) im SoHbeftij i^rer geiftigen unb
millensmäßigen Spannkraft finb.

Dem gleiten 3*ae<fe bient ja aud) ber fünftlidj gemalte
unb bod) geheimnisvolle Dämmerfdjein fatljoltjdjer Ätrdjen,

bie btennenben ßidjter, SBeüjraud), SRäudjerpfannen ufm.

3n biefem SRinglampf bes Siebnets mit ben ju belebtem

ben ©egnetn tt>irb biefer aHmäf)lid) jene tounberootle 8fein=

fü^Itgfett füt bie pfgdfjologijdjen 93ebingungen bet Sßropa*

ganba befommen, bie bem Sdjretbenben faft ftets fehlen.

Da^et toitb bas ©efdjriebene in feiner begrenjten SBirfung

im allgemeinen meljr bet Crljaltung, Seftigung unb 93er *

iiefung einet bereits oorljanbenen ©efinmmg übet Slnftdjt

bienen. SlUe xoixtliä) großen Ijiftorifdjen Umtoälsungen jtnb

nidjt butd) bas getriebene SBort herbeigeführt, fonbern

l)öd)ftens von iljm begleitet morben.

2Kan glaube nidjt, baß bie fransöfifdje !Reüoluiion je

burd) pljilofopljifdje Xf)eorien suftanbe gefommen märe,

Ijätte jte nid)t eine burd) Demagogen größten Stils geführte

SIrmee oon §e|ern gefunben, bie bie ßeibenfdjaften bes an

fid) gequälten SBolfes aufpeitfdjten, bis enblidj jener furd)t*

bare SSulfanausbrudj erfolgte, ber gana (Europa in Sdjretfen

erftarren ließ. Unb ebenjo ift bie größte revolutionäre

Ummäljung ber neueften Stil, bie bolfd)etoiftifdje SHeoo-

lution in Utußlanb, nidjt burd) bas Schrifttum ßenins er-

folgt, fonbern burd) bie l)aßauftt)ül)lenbe rebnertfdje Betäti-

gung 8at)llo}er größter unb fletnfter Jpetjapoftel.

Das 93ol! ber 2lnalpl)abeten ift mirflid) nid)t burd) t>u

tI)eoretifd)e ßeftüre eines £arl 9Kar? sur fommuniftifd)en

Devolution begeiftert morben, jonbem nur burd) ben

gleißenben Jpimmel, ben laujenbe oon Agitatoren, alter*

bings aUe im Dienfte einer 3bee, bem 33ol!e oorrebeten.
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Wnb bas mar nod) immer fo unb urirb eitrig fo bleiben.

Ss entfpridjt ganj ber serboljrten SBelifrembljeit unferer

beutfdjen 3ntelltgen3, 5U glauben, baß smangsläufig ber

Sdjrififteller bem SRebner an (Seift überlegen fein muffe.

Siefe 2luffaffung töirb in föftlidjfter SBeife burd) eine Äritif

ber fdjon einmal ermähnten nationalen 3^tung iUuftrieri,

in melier feftgeftettt mirb, baß man fo oft enttaufdjt fei,

bie 9?ebe eines anerfannt großen -Kebners plö|jli<f) im Druct

3U feljen. 3Kid) erinnert bas an eine anbere Äritü, bie idj

im Saufe bes Ärieges unter bie fiänbe befam; fte na!)tn

bie 5Reben filoqb ©eorges, ber bamals nod) 9Kunitions*

minifter mar, peinlidjft unter hie fiupe, um aur geiftreicfjen

geftftettung su lommen, baß es fid) bei biefen üReben um
geiftig unb miffenfdjaftlid) minbermertige, im übrigen banale

unb felbftoerftänblidje Sßrobufte Ijanble. 3d) befam bann
in ©eftalt eines Keinen 33änbleins einige biefer 5Reben

felbft in bie $anb unb mußte Ijetlauf barüber ladjen, baß

für biefe pfqdjologifdjen SKeifterftütfe feelifdjer 3Jtaffen-

beeinfluffung ein normaler beutfcfyer Xintenritter fein 93er*

ftanbnis befaß. Diefer SKann beurteilte biefe -Weben eben

ausf^ließlid) naä) bem Sinbrud, ben fte auf feine eigene

231afiertljeii hinterließen, mäljrenb ber große englifdje

Demagoge ftdj emsig barauf eingeteilt l)atte, auf bie 9Kafie

jeiner 3uljörer un-b tm meiteften Sinne auf bas gefamte

untere englifdje SBolf eine möglidjft große SBirfung aus-

5uüben. 3Son biefem Stanbpunfi aus betrautet, roaren bie

Reben biefes Snglanbers aber munberbarfte ßeiftungen, ba

fie oon einer gerabesu ftaunenstoerten Kenntnis ber Seele

ber breiten 33olfsfd)id)ten sengten. 31)re SBirfung ift benn
aud) eine maljr^aft burdjfdjlagenbe gemefen.

3Jtan oergleidje bamit bas Ijilflofe ffieftammel eines

Setljmann Jpotlmeg. Sdjeinbar toaren biefe Sieben freilid)

geiftreidjer, in 2Birflid)fett aber seigten jte nur bie Un-
fä^igfett biefes SWannes, 3U feinem fßolte $u fpredjen, bas

er eben nid)t fannte. Xrotjbem bringt es bas burd)fd)nitt*

lidje Spatjenljtm einer beutfdjen, miffenfdjaftlid) natürlich

Jjötf)ft gebilbeten Sdjreiberfeele fertig, bie ©eiftigfeit bes

engltfdjen 3Kinifters naä) bem ffiinbrucf absufdOcttjen, ben
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eine auf Sttaffenwirlung abßtelenbe Siebe auf fein oor

lauter Sßiffenfdjaft oertaHtes Snnere Ijmtertäßt, unb in

93ergleic^ gu bringen 3U ber eines beulten Staatsmannes,

beffen geiftreid)es ©ef^toa^ bei iljm natürtid) auf einen

empfängtidjeren SBoben trifft. Daß ßlogb ©eorge an
©enialität einem Seemann $oltweg nidjt nur ebenbürtig,

fonbern taufenbmal überlegen war, bewies er eben ba*

burd), ba% er in feinen Sieben jene gform unb jenen 9lus*

brud fanb, bie iljm bas Ijers feines SBolles öffneten unt>

biefes SSoIJ enblid) reftlos {einem SBitlen bienen ließen,

©erabe in ber ^Primitivität biefer Spraye, ber Urfprüng*
Itd^fett iljrer Slusbrudsformen unb ber 2lnwenbung leidjt

oerftänblidjer, einfadjfter SBeifptele liegt ber Beweis für

bie überragenbe, politifdje gäfjigfeit biefes Cnglänbers.

Sennbie Siebe eines Staatsmannes 3U fei*
nem 33 oU I) ab e iä) nid) t ju meffen nad) bem
Cinbrurf, ben fie bei einem Unioerfttäis*
p r o f e f f o r hinterläßt, fonbern an ber SB i r *

fung, bie fie auf bas 33 o 1 1 ausübt. Unb bies

atiein gibt aud) ben SHaßftab für bie ©enialität bes

Siebners.

*

3)ie ftaunenswerte Cntwidlung unferer ^Bewegung, bie

erft oor wenigen Sauren aus einem Sfidjts heraus gegrün*

bet würbe unb §eute fd>on für wert gehalten wirb, oon
allen inneren unb äußeren gfeinben unferes S3olfes auf

bas fdjärffte oerfolgt 3U werben, ift ber fteten SBerütfftdjti*

gung unb Slnwenbung biefer ©rfenntniffe ausufdjreiben.

So widjtig aud) bas Sdjrifttum ber ^Bewegung fein mag,

fo wirb es bod) in unferer heutigen Sage größere 3?e*

beutung für bie gleite unb einljeitlidje Crjieljung ber

oberen unb unteren gü^rer Ijaben als für bie ©ewinnung
gegnerifdj eingeteilter SJtaffen. Stur in ben feltenften

gäHen wirb ein überseugter Sosialbemofrat ober ein fana*

tifdjer Äommunift fid) Ijerbeilaffen, eine nationalfosialiftifdje

33rofd)üre ober gar ein 23ud) 3U erwerben, biefes 3U lefen
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unb bataus einen ©inbticf in unfete SBeltauffaffung ju ge*

tötnnen übet bie Ätitif bet feinen 5U ftubieten. Selbft eine

3eitung mitb nut ganj feiten gelefen metben, memt jte

nid)t von twtnljetein ben Stempel bet Sßatteisugeptigleit

tragt, tfbtigens umtbe bies aud) wenig nutjen; benn bas

©efamtbilb einet einsigen 3eitungsnummet ift ein ]o &t*

riffenes unb in feinet SBitfung ]o äetfplittettes, bafc ntan

von einmaliget Äenntnisnaljme feinen Cinfluf; auf ben

2efet etmatten bütfte. Sftan batf unb fall abet niemanbem,

füt bm ]ä)on Pfennige eine $RöKe fpielen, anmuten, baJ3 et,

nut aus bim IDtang naä) objefth>et Slufflätung, bauetub
eine gegnetifdje 3ettung abonniert, ßs mitb bies untet

3e§ntaufenben laum einet tun. ©tft tuet bet 23etnegung

Bereits gewonnen ift, mitb bas Dtgan bet hattet, unb
3tt)at als laufenben Iftadjtidjtenbienft feinet SBemegung,

bauetnb lefen.

(5an$ anbets ift es fd)on mit bem „getebeten" Flugblatt!

2)as mitb bet eine obet anbete, befmtbets wenn et es um
entgeltlich belommt, Biet eljet in bie $anb nehmen, um ]o

me^r, wenn fdjon in bet tibetfdjtift ein J^ema, bas äugen*
blicftid) in aQet fieute 3J?unb ift, plaftifd) beljanbelt ift. 9laä)

meljt obet toeniget gtünbtidjet I)utd)fid)t ttritb et melUifyt

butd) ein foldjes glugblati auf neue ©efidjtspunlte unb
SinfteQungen, ja aud) auf eine neue ^Bewegung aufmetlfam
gemalt toetben können. Slllein aud) babutd) toitb, felbft

im günftigften galt, nut ein leifet Slnftofj gegeben, niemals
jebodj eine noüenbete latfadje gefdjaffen. S)enn anä) bas

Flugblatt lann nut su etroas antegen obet auf etwas Ijin*

weifen, unb feine Sßitfung witb nut eintteten in 33et*

binbung mit einet nadjfolgenben gtünblidjeten 23elel)tung

unb Slufflätung feinet fiefet. Diefe ift unb bleibt abet

immet bie 9Jtaffent>etfammiung.
35 i e 3JJaffent>etfammIung ift a u d) f dj o n

besljalb notwenbig, weil in il)t bet ein*
jelne, bet f i d) 5 u n a dj ft als wetbenbet Sin*
Ränget einet jungen ^Bewegung t>etein*
famt füljlt unb I e i dj t bet 21 n g ft t> e t f ä II t

,

alleinsufein, sumetftenmalbasaSilbeinet
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größeren ©emeinfd)aft erhalt, to a s beiben
meiften 9JI c n | c^ e n Iräftigenb unb ermuti-
genbtotrlt. Der gleidje SKamt mürbe im Stammen einer

Kompanie ober eines ^Bataillons, umgeben oon allen

feinen Äameraben, letzteren §ergens gum Sturm antreten,

als er bies, gang auf ftd) allein angetoiefen, taU. 3m -Rubel

fitljlt er ft<fj immer nod) etmas geborgen unb toenn aud) in

ber SBirflidjfeit taufenb ©rünbe bagegen {prägen.

Die ©emeinfamfeit ber großen Äunbgebung aber ftärlt

nidjt nur bm eingelnen, fonbern fte oerbinbet aud) unb
IjUfi mit, Äorpsgeift 3U ergeugen. Der 3Kann, ber als erfter

Vertreter einer neuen fie|re in feinem Unternehmen ober

in feiner Sßerfftätte ferneren SBebrängniffen ausgefegt ift,

bebarf notmenbig Jener Stärlung, bie in ber ttbergeugung

liegt, ein ©lieb unb Kämpfer einer großen umfaffenben

ßörperfdjaft gu fein. Den ßinbrud biefer £örperfd)aft er-

Ijält er jebod) erftmalig nur in ber gemeinfamen 3Raffen=

!unbgebung. SBenn er aus feiner fleinen 2lrbeitsftatte ober

aus bem großen Setrieb, in bem er ftdj redjt Hein füljlt,

gum erften 3Kale in bie SKaffenoerfammlung Ijineintritt

unb nun laufenbe unb laufenbe oon 9Kenftf)en gleicher

©eftmtung um fid) l)at, toenn er als Sudjenber in bie ge-

waltige SBirfung bes fuggeftioen Staufdjes unb ber SBe*

geifterung oon brei* bis oiertaufenb anberen mitgeriffen

mirb, toenn ber fidjtbare (Erfolg unb bie 3uftimmung oon

laufenben iljm bie ÜRidjtigfeit ber neuen ßeljre betätigen

unb gum erftenmal ben 3*&eifel an ber SBaljrfieit feiner bis*

Ijerigen Übergeugung ermerfen — bann unterliegt er felbft

bem gauber^aften (Einfluß beffen, toas mir mit bem Sßort

3Jtaffenfuggeftion begeidjnen. Das SDSoHen, bie Seljnfud)t,

aber aud) bie Äraft oon Xaufenben affumuliert jid) in

iebem eingelnen. Der SRamt, ber gtoeifelnb unb fdjtoanfeub

eine foldje 93erfammlung betritt, oerläßt fte innerlidj ge*

feftigt: er ift gum ©lieb einer ©emeinfdjaft getoorben.

Die nationalfogialiftifdje SBetoegung barf bas nie oer*

geffen unb fte barf ft<§ insbefonbere nie oon Jenen bürgen
lidjen ©impeln beeinfluffen laffen, bie alles beffer toiffen,

aber nidjtsbeftotoeniger einen großen Qtaat famt iljrer



JWottoenbtgfeit ber 3Rafiem)erfammlung 537

eigenen Sjiftens unb ber Iperrfdjaft ifjrer Älafte t>erfpielt

Ijaben. 3a, fle finb ungeheuer gejdjeit, lönnen altes, t>et-

fielen jebes — nur eines allein Ijaben |te nidjt uerftanben,

nämlidj 5U aerljinbern, bafe bas beutle 33olf in bie Slrme

bes3Karjismus falle. 2)a fyaben jte erbärmlidjjtunb jämmer*
lidjft üerfagt, ]o bajj iljre je^ige Cingebilbetljeit nur 35ün!el

ift, ber als Stols befanntlid) immer neben ber Dummheit
an einem £>ol5 gebeizt.

2Bemt biefe 9Kenfd)en fyute bem gefprodjenen $Boxt

feinen bejmtberen 2Bert aubitligen, tun pe bies übrigens

nur, tr>eil pe von ber Sßirlungslopgfeit iljrer eigenen Webe-

reien pd), (Sott fei fiob unb ÜDanf, \ä)on jelbp grünblid)p

überseugt Ijaben.



7. £ a p i t e I

£>a$ fingen mit ber rofen 3tonf

3d) Ijabe 1919/20 unb aud) 1921 petfönlid) fagenannte

bütgetlidje SSetfammlungen Befugt. Sie übten auf midj

immer benfelberi Sinbtucf aus urie in meinet Sugeub ber

befohlene Söffet ßebetttan. SJlan foll iljn nehmen, unb et

fott feljt gut fein, abet et fd)tne<Jt fdjeufclidj! Sßütbe man
ba$ beut|d)e SSoIf mit Sttiden 5u|ammenbinben unb es

mit ©emalt in biefe bütgetlidjen „Äunbgebungen" hinein-

Sieben unb bis naä) Sdjlufj febet SBotfteHung bie Juten
abfpetten unb leinen l^etauslaffen, ]o Unnte bas t>ielletd)t

in einigen Saljtfjunbetten audj jum Gtfolge fügten. Sitlet*

bings mufe iä) offen gefielen, bafi miä) bann ttmljtfdjeinlid)

bas fieben niä)t meljt freuen mütbe unb iä) bann liebet

aud) gat lein Deutfdjet meljt fein mx>Hte. Sftadjbem man
abet bas, ©ott fei 2t>b unb San!, nid)t !ann, fotl man ftdj

nut nidjt trmnbetn, menn bas gefunbe unb unt)etbatbene

fßolt „bütgetiidje 3Jtaffem)etfammlungen" meibet mie bet

Xeufet bas SBei^maffet.

3dj l)abe fie lennengeletnt, biefe Sßtopljeten einet bütget*

lidjen SBeltanfdjauung, unb tounbete mid) nritflidj nidjjt,

fanbetn t)etfte^e, roatum fie bem gefptodjenen SBatt feinet*

lei SBebeutung beimeffen. 3d) befugte bamats SSetfamm*
Jungen bet kernettaten, bet Seutfdjnatimtalen, betDeutfd^
SBoHspattetlet unb aud) bet 93at)etifdjen SSolfspatieitet

(baget. 3^ttum). SBas einem babei fofort auffiel, toat bie

fjamogene ©efdjloffenljeit bet 3uptet. ßs toaten faft immet
nut Sßatieiangeljötige, bie an einet folgen Äunbgebung
teilnahmen. Das ©anse, oljne jebe Difaiplin, glid) mef)t

einem gäljnenben Äattenfpielflub als einet SBetfammlung
bes 33olfes, bas Joeben feine größte SRetwlutian butdjgemadjt.
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Um biefe frieblidje Stimmung 3U erhalten, gefdjalj &enn
aud) von feiten ber -»Referenten alles, toas nur gefdjeljen

fonnte. Sie rebeten, ober Beffer, jie lafen meift dleben oor,

im Stil eines geiftreidjen 3ei*ungsartifels ober einer

miffenfdjaftlidjen Slbljanblung, mieben alle Äraftmörier unb

brauten f)ie unb ba einen ftfjmädjlidjen profefforalen SBitj

basioifdjen, bei bem ber eljrenmerte SBorftanbstifd) pflidjt*

gemäfe au Iadjen Begann; memt aud) nidjt laut, alfo aufreis

5enb 5U Iadjen, fo bodj oorneljm gebämpft unb surütfijaltenb.

Unb überhaupt fdjon biefer 33orftanbstifdj!

3dj ]af) einmal eine 93erfammlung im 2Bagner*Saal 3U

SKündjen; es mar eine Äunbgebung anläfelid) ber 2Bid>er*

feljr bes Üages ber SBölferfdjladjt Bei fieipsig. Die 3tebe

Ijielt ober las ein mürbiger alter $err, Sßrofeffor an irgenb*

einer Unioerfttat. Stuf bem Sßobium fa& ber SBorftanb. ßinls

ein Sftonofel, redjts ein Sötonofel unb smifdjenbrein einer

oljne Sötonofel. Stile brei im ©eljrod, fo bafc man ben ©im
brutf erhielt entmeber eines ©eridjisljofes, ber foeben eine

$inrid)tung oorljat, ober einer feierlichen Äinbtaufe,

iebenfatls aljo eines meljr religiöfen SDSeifieaftes. Sie fo*

genannte 9tebe, bie ftcf) gebrutft oielleidjt gans fdjön aus*

genommen fyxite, mar in iljrer 2Birfung einfad) fürdjterlid).

Sdjon nadj breioiertel Stunben böfte bie ganje SBerfamm*

lung in einem Srancesuftanb baljin, ber nur unterbrodjen

mürbe oon bem hinausgehen einjelner 3Jtämtlein unb
SBeiblein, bem ©eflapper ber ÄeHnerimten unb bem
©äljnen immer saljlreidjerer 3ul)örer. 3)rei SlrBeiter, bie,

fei es aus STCeugierbe ober als Beauftragte Soften, in ber

3Serfammlung anmefenb maren, unb hinter benen id) midj

poftierte, Blidten fid) von 3eit 3U 3e*t mit fd)led)t oerljeljl*

tem ©rinfen an unb [tiefen fidj enblid) gegenfeitig mit bem
gHBogen, morauf fie gans leife ben Saal oerliefcen. 9Kan
]at) es iljnen an, bafe fie um feinen Sßreis ftören moHten.

©s mar bies Bei biefer ©efeüf^aft auä) mirflid) nidjt noU
menbig. ©nblidj fdjien fid) bie Serfammlung bem ©nbe 3U-

3uneigen. Jladjbem ber Sßrofeffor, beffen Stimme unterbeffen

immer leifer unb leifer gemorben mar, feinen SBortrag be*

fdjloffen Ijaite, erljoB fid) ber smifdjen ben Beiben 3Konofel*



540 23ürgerlid)e „ajtaffenoerfammluttgen"

trägem fttjenbe SBerfammlungsleiter unb fdjmetterte bie

anmefenben „beutfdjen Sdjmeftern" unb „SBrüber" an, tüte

grofj lein Danfgefüljl {ei unb iljre Gmpfinbung in biefer

Stiftung fein muffe für ben einjigartigen unb Ijerrltdjen

Vortrag, ben iljnen $err ^ßrofeffor X. in ebenfo genufcreidjer

nrie grünblidjer unb tieffd&ürfenber 2lrt Ijier gegeben Ijabe,

unb ber im maljrften Sinne bes SBortes ein „inneres (£r*

leben", ja eine „£at" gemefen fei. Gs mürbe eine Profa-
nierung biefer meiljetwHen Stunbe bebeuten, moüte man
an biefe listen Slusfüljrungen nod) eine Sttsfuffimt anfügen,

}o baf? er besljalb im Sinne aller Slnmefenben oon einer

folgen 9lusfprad)e abfege unb ftatt beffen alle erfudje, fidj

von ben Sitjen 5U ergeben, um einguftimmen in ben 9tuf

„2Bir ftnb ein einig 93ol! oon Srübern" ufto. Gnblidj for-

berte er als Slbfdjlufc gum ©efange bes 2)eutfdjlanbliebes auf.

Unb bann fangen fte, unb mir !am es oor, als ob fdjon

bei ber gmeiten Strapse bie Stimmen etwas meniger

roürben unb nur beim SRefrain mieber mädjtig anfdjmollen,

unb bei ber britten oerftärfte fid) biefe Gmpfinbung, fo ba%

id) glaubte, baf} nidjt alle gan3 jidjer im lejt gemefen fein

mögen.

SlHein mas tut bies jur Sadje, toenn ein foldjes ßieb in

oatler Snbrunft aus bem ipergen einer beutfdjnationalen

Seele sum Fimmel tönt.

Daraufhin oerlar ftdj bie SBerfammlung, b. I). es eilte

ieber, bafe er fdjnetl Ijinausfam, bie einen jum 93ier, bie

anberen in ein Safe unb mieber anbere in bie frifdje ßuft.

Samoljl, hinaus in bie frifdje ßuft, nur Ijinaus! 3)as mar
aud) meine einsige Gmpfinbung. Unb bas fall $ur 93er^err^

lidjung eines IjelbenmütigenBingens oon$unberttaufenben
von Sßreufeen unb 3)eutjdjen bienen? Sßfui Xeufel! unb
töieber Sßfut leufel!

Sa etmas mag bie Regierung freilid) lieben. 3)as ift

natürlid) eine „frieblidje" SSerfammlung. Da brauet ber

äßinifter für 9tul)e uni Drbnung toirflidj feine Slngft au
Ijaben, bafe bie SBogen ber S3egetfterung ptötjlid) bas be*

Ijörblidje 3Jta{3 bürgerlicher Slnftänbigfeit fprengen fönnten;

bctfe plä^Ucf) im SRaufdje ber 23egeifterung bie SKenfdjen aus
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bem Saale ftrömen, nidjt um ins (£afe ober SBirtsljaus gu

eilen, Jonbem um in 93iererreit>en in gleidjem Stritt unb
Xtitt mit „Seutjdjlanb Ijod) in Gljren" burdj bie Straften

ber Stabt gu marjdjieren unb einet ruljebebürfttgen

^Soliset baburd) Unanneljmlidjfeiten 5U Bereiten.

9lein, mit foldjen Staatsbürgern lann man gufrieben

lein.

Sagegen maren bie nationatfogiatifttfd)en a3erfamm-
Jungen allerbings feine „frieblidjen" S3erlammlungen. 35a

praßten ja bie Sßogen gmeier SBeltanjdjauungen gegenein-

anber, unb fie fdjloffen nidjt mit bem faben herunterleiern

irgendeines patriotischen ßiebes, fonbem mit bem fanati*

idjen 3lusbrudj oölfifd^e* unb nationaler fieibenfdjaft.

ßs mar gleich oon ^Beginn an mistig, in unseren 33er*

jammlungen btinbe IDifgiplin eingufüi^ren unb bie Slutori*

tat ber aSerJammlungsleitung unbebingt jtdjergufteHen.

Senn mas mir rebeten, mar nidjt bas fraftlofe ©emafdj
eines bürgerten „Referenten", jonbern mar burdj Snljalt

unb gorm immer geeignet, ben ©egner gur Entgegnung
3U reigen. Unb (Segner maren in unjeren 93er|ammlungen!

SBie oft famen fie herein in bitfen 3Kengen, eingelne £et[er

gmifdjen iljnen unb auf allen ©efidjtern bie itbergeugung

miberfpiegetnb: §eute madjen mir Sdjlufj mit eud)!

3a, mie oft ftnb fie bamals bud)ftabUd) in Kolonnen §er*

eingeführt morben, un|ere greunbe oon ber roten garbe,

mit ber oorljer genau eingetridjterten Slufgabe, §eute abeub
ben gangen Äram auseinanberguljauen unb ber ©ejdjidjte

ein Gnbe gu madjen. Unb mie oft ftanb bann alles auf
Spitj unb Änopf, unb nur bie rüdfidjtsloje Snergie unjerer

93erjammhmgsleitung unb bas brutale Draufgängertum
unferes Saalfdjutjes tonnU immer mieber bie gegnerifdje

2lbfid)t oereiteln.

Unb fie fyattm alten ©runb, gereigt gu fein.

Sdjon bie rote garbe unferer ^lafate 30g fie in unfere

33erjammlungsfäle. S)as normale 23ürgertum mar ja gang
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entfetjt barüber, baf? aud) mir sunt SRot bet SBotfdjemifen ge*

griffen Ratten, unb man fal) barin eine feljr jmeibeutige

Sa^e. Die beutfdjnationaten (Seiftet flüfterten fid) im
füllen immer mieber ben 33erbad)t 3U, bafe mir im ©runbe
genommen audj nur eine Spielart bes 9Jtar£ismus mären,
oielleidjt überhaupt nur üerfappte SJlarjiften ober beffer

So3iaIiften. Senn ben tfnterfdjieb jmifdjen Sosialismus
unb 9Jtar£ismus ijaben btefe Äöpfe bis Ijeute nodj nid)t be=

griffen. SBefonbers als man audj nod) entbecfte, bafj mir
in unferen SBerfammtungen grunbfätjtid) feine „Damen unb
Ferren", fonbem nur „33oIfsgenoffen unb ^genoffinnen" be*

grüßten unb unter uns nur von Sßarteigenoffen fpradjen,

ba fdjien bas marjiftifdje ©efpenft für oiete unferer ©egner
ermiefen. SBie oft Ijaben mir uns gefdjütteti vor Qatyen
über biefe einfältigen bürgerten Slngft^ajen, angefidjts

bes geiftootlen ÜRätfetratens über unfere §erfunft, unfere

SIbfidjten unb unfer 3*el.

2Bir Ijaben bte rote ftathz unjerer Sßlafate nadj genauem
unb grünblidjem überlegen gemäljtt, um baburdj bie ttnfe

Seite au reisen, 3ur ©mpörung 3U bringen unb fie 3U t)er>

leiten, in unfere SSerfammlungen ju fommen, mznn aud)

nur, um (te gu fprengen, bamit mir auf biefe 2Beife über*

fjaupt mit ben fieuten reben tonnten.

(£s mar nun föftlid), in biefen Sauren bie SRatlofigfeit unb
auä) $i!fIofig!eit unferer ©egner an iljrer emig fdjmanfen*

ben Saftif 3U oerfolgen. Crft forberten fie iljre Hnljänger

auf, oon uns leine SKotis su nehmen unb unfere SJerfamm*
lungen 3U meiben.

Dies mürbe auä) im allgemeinen befolgt.

Da aber im fiaufe ber 3^t einselne bennod) famen unb
biefe 3<*ljl fid) langfam, aber immer me§r aermeljrte unb
ber (Einbrucf unferer fieljre erfid)tlid) mar, mürben bie

Sfüljrer aümäljlid) nert)ös unb unruhig unb oerboljrten fid)

in bie ilberseugung, ba& man biefer ßntmicflung nidjt emig

jufeljen bürfe, fonbern mit Terror ein ©nbe bereiten muffe.

Daraufhin famen nun bie 2Iufforberungen an bie

„flaffenbemufeten Proletarier", in SDZaffen in unfere 33er=

fammlungen 3U gelten, um bie „monardjiftifdje, reaftionäre
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$etje" in iljren SSettretern mit bett gäuften bes Prole-

tariats 5U treffen.

Da maren auf einmal unfere SSerfammlungen fdjon brei-

mettel Stunben oor ber 3*** gefüllt mit Arbeitern. Sie
glidjen einem ^uloerfafe, bas jeben SIugenbliÄ in bie 2uft

geljen fonnte unb an btm \ä\on bie brennenbe ßunte lag.

Dod) tarn es immer anbers. Die SJIenfdien lamen herein

als unfere geinbe unb gingen Ijinaus, menn fdjon nidjt

als unfere Slnljctnger, fo boä) als nadjbenflid), ja fritifdj

gemorbene Prüfer ber 9lid)iig!eit tljrer eigenen fleljre.

Slllmäljlid} aber mürbe es fo, ba& nad) meinem breiftün*

bigen Ertrag 2lnl)ctnger unb ©egner in eine einige be*

geifterte 3Raffe gufammenfdjmolsen. Da mar bann jebes

Signal 5um Sprengen oergeblid). Unb ba befamen es bie

gütyrer erft redjt mit ber Slngft 5U tun, unb man menbeie

fidj mieber benen 3U, bie gegen biefe Xafti! fdjon früher

Stellung genommen Ijatten unb bie jetjt mit einem gemiffen

Sdjein von -Kedjt auf iljre 2lnfidjt ljinmiefen, bas allein

•ftidjtige fei es, bem Arbeiter grunbfat|lid) ben SBefudj

unferer 33erfammlungen 3U verbieten.

Da tarnen fie nidji meljr ober bodj meniger. SIHein fdjon

naä) htrger 3eit h^ann bas ganse Spiel erneut von oorne.

Das 33erbot mürbe bodj nidjt gehalten, bie ©enoffen
lamen immer meljr, unb enblidj fiegten mieber bie Sin*

ganger ber rabifalen Xaltü. SBir follten gefprengt merben.

SBenn fidj bann naä) 3mei, brei, oft audj adjt unb seljn

SBerfammlungen Ijerausfteltie, baf? bas Sprengen leichter

flefagt als getan mar, unb bas Ergebnis jeber einseinen

SJerfammlung ein 2tbbröcfeln ber roten Kampftruppen be=

beutete: bann fam plötjüdj mieber bie anbere Carole:
„Proletarier, ©enoffen unb ©enoffinnen! üffteibet bie 9Ser=

fammlungen ber naiionalfogialiftifdjen $etjer!"

Die gleidje, emig fdjmanlenbe Salti! fanb man übrigens

•auä) in ber roten treffe. Salb oerfudjte man uns toiau*

fdjmeigen, um fidj bann oon ber 3roe<flofigfeit biefes SBer-

judjs 3U über3eugen unb mieber gum ©egenieil 3U greifen.

SBir mürben jeben lag irgenbmo „ermahnt", unb gmar
meiftens, um bem Arbeiter bie unh^binqU £äd)erltdjfeit
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unjerer gangen ©jiftens flaräumadjen. 9laä) einiger 3*'ü

mußten bie Vetren aber bodj füllen, baß uns bas nidjt nur
nt^t fdjabete, fonbern im ©egenteit infofem nütjte, als

natürlid? oiete ein3elne fid) bod) bie Sfrage vorlegen mußten,

warum man benn einer ßrjdjetnung fooiel Sßorte mibme,
menn fie eine fo lächerliche mar. Die fieute mürben neu-

gierig. Darauf fdjmenfte man ptötjlid) unb begann uns eine

Zeitlang als mafire ©eneraloerbredjer ber SJtenfdjtjeit gu

beljanbetn. Slrtifel über Slrtilet, in benen unfer 93erbredjet=

tum erläutert unb immer mieber aufs neue bemiefen mürbe,

Sfanbalgefd)id)ten, mtnn aud) von 21 bis 3 aus btn gin=

gern gefogen, fotlien bann nod) ein übriges tun. SlHein

von ber 3Birhmgslofig!eit auä) biefer Singriffe friert man
ftd) nadj turser Stit übergeugt gu Ijaben; im ©runbe ge=

nommen ^alf bies alles ja nur mit, bie altgemeine 9luf-

merfjamfeit erft redjt auf uns 5U fonjentrieren.

3d) §abe bamals ben Stanbpunft eingenommen: (Sana

gleid), ob fie über uns ladjen ober fdjimpfen, ob fie uns
als £>ansmurfte ober als 33erbred)er tjinftelten; bie $aupt=

Jadje ift, baß fie uns ermahnen, baß fie fidj immer mieber

mit uns beschäftigen unb baß mir altmäljtid) in ben 2lugen

ber Arbeiter {eiber mirftidj als bie 3Kad)t erfdjeinen, mit

ber 3ur 3^t allein nod) eine Sluseinanberje^ung ftattfinbet.

2Bas mir mirftid) pnb unb mas mir mirflid) motten, bas

merben mir eines frönen lages ber Jübtjdjen Sßreffemeute

jdjon geigen.

©in ©runb, marum es bamals meift nidjt 5U bireften

Sprengungen unjerer 23erfammlungen lam, mar atlerbings

audj bie gang unglaubliche Sfeifi^eit ber Sfüljrer unferer

©egner. 3n allen lritifd)en %'äütn Ijaben jte Heine

£änsd)en oorgefdjitft, Ijödjftens außerhalb ber Säte auf bas
SRejultat ber Sprengungen getoartet.

2Bir maren über bie 2lbfid)ten ber $errfdjaften faft immer
jeljr gut unterridjtet. -Widjt nur, meil mir aus 3t&e<fmäßig;

feitsgrünben jelbft Biete Sßarteigenoffen innerhalb ber roten

Formationen fteden ließen, Jonbern meit bie roten Dratji;

Sieget jelbft oon einer, in biejem gälte uns Jef>r nütjlidjen

©ejdjmätjiglett ergriffen maren, mie man fie in unferem
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beutfdjen 93oIf leibet überhaupt fe^r pufig fittbet. Sie
formten nidjt bid)t galten, tuenn fie fo etmas ausgebrütet

Ratten, unb 3toar pflegten fie meiftens fd)on 3U gatfem, elje

noä) bas ©i gelegt voax. So Ijatten mir oft unb oft bie

umfaffenbften 23orbereitungen getroffen, of>ne baß bie roten

Sprengfommanbos felbft auä) nur eine 2lljnung befaßen,

tote nalje ifjnen ber Dinausmurf beoorftanb.

Diefe 3^it ßtoang uns, ben Sd)utj unferer 33erfammlungen
felbft in bie £anb 5U nehmen; auf ben beprblidjen Sdjufj

lamt man nie rennen; im (Segenteil, er lommt erfafjrungss

gemäß immer nur ben Störern sugute. Denn ber einsige

tatfädjltdje ©rfolg eines beljörblidjen Singreifens, unb 3toar

buxä) ^Solijei, mar pdjftens bie Sluflöfung ber 33erfamm=
lung, alfo iljre Sdjließung. Unb bas mar ja audj ein3ig

bas 3^1 wtb M* SIbftdjt ber gegnerifdjen Störer.

Überhaupt fyat fid) Ijier bei ber Sßoliaei eine Sßrajts Ijer*

ausgebübet, bie bas Ungeheuerliche an üftedjtsmibrigleit

barfteHt, bas man ftdj oorfteHen fann. Sßemt nämlid) burdj

irgenbmeldje Drohungen ber 33eljörbe befannt mirb, baß bie

©efaljr einer SBerjammlungsfprengung befielt, bann oer=

haftet bieje nidjt bie Dropr, fonbem verbietet ben anberen,

Hnfdjulbigen, bie SBerJammtung, auf metdje 2Beisf)eit fid)

ein normaler Sßotiseigeift nod) Moffai oiel einbilbet. Sie

nennen es eine „oorbeugenbe 3Jtaßnal)me sur 33er^inbe-

rung einer ©efetsmibrigfeit".

Der entjdjloffene SBanbit Ijat es alfo jeberseit in ber

£anb, bem anftänbtgen SJlenfdjen feine politifdje Xätigteit

unb ^Betätigung unmöglid) ju mad)en. 3m Flamen ber

Hulje unb Drbnung beugt fidj bie Staatsautorität oor bem
SBanbtten unb erfudjt ben anberen, biejen gefäQigft nid)t %u

probieren. SBemt alfo 9TationaIfo3iaIiften an gemiffen

Stellen 23erfammtungen abgalten moHten unb bie ©emerf*

fdjaften erklärten, ba% bies 3U einem SBiberftanb feitens

tljrer Sötitgüeber führen mürbe, bann fetjte bie Sßolisei bei*

leibe nidjt biefe erprefferifdjen SBurfdjen hinter Sdjloß unb
Siegel, fonbem oerbot uns bie SSerfammlung. Sa, biefe

Organe bes ©efetjes befaßen jogar bie ungtaublidje Sdjam*

lofigfeit, uns bies unsä^Iige SJlale fdjrifilid) mitauteilen.

19 £ i 1 1 c r , SHetn äampf
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SOBottte man jtd) oor folgen ©oentualttaten Jcptjen,

mußte man alfo bafür Jörgen, baß ieber SBerfud) einer

Störung fdjon im Äeim unmöglidj gemadjt mürbe.

hierbei tarn aber nod) folgenbes in 23etrad)t: 3ebe
33erfammlung, bie il) r en Sdjutj ausfd)tieß*
lid) bur d) bie ^5 o I i 3 e i erhält, bisfrebitiert
bie 83eranft alter in ben Slugen ber breiten
371 a f f e. 33erfammlungen, beren Slbljaltung nur burd) bie

SlBfteHung eines großen $ßoli3eiaufgebots garantiert mer*

ben, mirfen nidjt merbenb, infofern bie SBorausfetjung jum
©eminnen ber unteren Sd)id)ten eines SBotfes immer eine

erjtdjtlid) oorljanbene Äraft ift.

So toie ein mutiger 3Kann grauenljeraen leistet erobern

mirb als ein Feigling, fo geminnt eine fjelbenljafte 23e*

toegung aud) eljer bas $ers eines SBolles als eine feige, bie

nur burd) poIi5eiIid)en Sdjutj am ßeben erhalten mirb.

SBefonbers aus biefem letjteren ©runbe mußte bie iunge

Partei bafür Jörgen, iljre ßjiftens felbft 5U oertreten, fidj

felbft 3U fdjütjen unb ben gegnerifd)en lerror felbft 5U

bred^en.

3)er SSerfammtungsfdjutj mürbe aufgebaut:

1. auf einer energifdjen unb p f t) d) 1 g i f d)

rid)tigen2eitungber33erfammlung;
2. auf einem organifierten Drbnertrupp.
SBemt mir -ftationalfoäialiften bamals eine SBerfammtung

abhielten, maren m i r Ferren betfelben unb nidjt tin

anberer. Uni mir Ijaben biefes $errenredjt ununterbrodjen,

in ieber 3Hinute fd)ärfftens betont. Unfere ©egner mußten
ganj genau, baß, mer bamals prooojierte, mtnadjftdjtltdj

hinausflog, unb mären mir felbft nur ein Sutjenb gemefen
unter einem falben Xaufenb. 3n itn bamaligen SSerfamm*

lungen, befonbers außerhalb Sttündjens, trafen auf fünf-

5e^n, fed)3ef)n -ftationalfosialiften fünf-, fedjs*, fieben* unb
adjt^unbert ©egner. Slltein mir fyätten bennod) feine $ro=
oolation gebulbet, unb unfere 93erfammlungsbefud)er muß*
ten feijr gut, baß mir uns lieber ijätten totfdjlagen iaffen,

als 3U fapitutieren. ©s mar aud) öfter als einmal, baß ftd)
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eine Jpanbootl Sßarteigenoffen gegen eine brütlenbe unb
frfjlagenbe tote übermalt Ijelbenmütig burdjgefetjt Ijat.

Sidjerlid) mann in folgen SfäHen biefe fünfse^n ober

Stoangig SHann sum Sdjluffe übermältigt morben. SlHein

bie anbnm mußten, ba§ oorljer minbeftens ber boppelten

ober breifad)en 3&fy t)Dti iljnen bet Sd)äbel eingefdjlagen

coorben märe, unb bas riskierten fte nidjt gerne.

SBir Ijaben Ijier aus bem Stubium marjiftifdjer unb
bürgerlidjer a3erfammlungstedjni! su lernen oerfudjt unb
Ijaben aud) gelernt.

3)ie SKarjiften Ratten von Jeljer eine blinbe Difsiplin, fo

ba& ber (StbanU ber Sprengung einer marjiftifdjen 93er-

fammlung menigftens von bürgerlidjer Seite gar ntdjt fom-

men fonnte. Um fo meljr befdjäftigten ftd} immer bie IKoten

felbft mit berlei 2lbfid)ten. Sie Ratten es attmcüjlid) nidjt

nur gu einer beftimmten 33irtuofität auf biefem ©ebiete ge*

bradjt, fonbem gingen enblid) fo toeit, in großen ©ebieten

bes SReidjes eine nid)tmar|iftifd)e SBerfammlung an |tdj

fdjon als Sßrooofation bes Proletariats 5U beseidjnen; be-

Jonbers bann, toenn bie Dra^tsie^er toitterten, bafj bei ber

33erfammlung ii)i eigenes Sünbenregtfter otetleidjt auf*

gesohlt merben lönnte, um bie Jtiebertradjt iljrer ootfs*

belügenben unb oollsbetrügerifdjen lätigfeit ju enthüllen.

Sonne bann aud) eine foldje 33erfammlung angelünbigt

mürbe, erljob bie gefamte rote treffe ein mütenbes ©efdjrei,

mobet fidj biefe prinsipiellen ffiefetjesoerädjter nid)t feiten als

erftes an bie 23eprben manbten mit ber ebenfo bringenben

als brofjenben 93itte, biefe „Sßrooofation bes Proletariats",

„auf bafs Sirgeres oerljütet merbe", fofort ju oerljinbem.

3e nadj ber ©röfje bes beamteten Äalbslopfes maljlien

fte iljre Spradje unb ersielten iljren Grfolg. SBefanb ftd)

aber auf einem foldjen Soften ausnaf)msmeife mirflid) ein

beutfdjer ^Beamter, nid)t eine beamtete Äreatur, unb lehnte

bie unoerfd)ämte 3umutung ob, bann folgte bie befannte

Slufforberung, eine foldje „Sßrooofation bes Proletariats"

nidjt 3U bulben, fonbern ftd) am Sounbfooielten in 3Kaffen

in ber SBerfammlung einsufinben, um „hm bürgerten

19*
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Kreaturen mit §ilfc ber Jdjmieligen gauft bes Sßroleta*

riats bas Jdjanbootle Jpanbmerf 511 legen".

Run ntufe man Jo eine bürgerliche Berjammtung gejeljen,

muj? iljre SBerJammlungsIeitung in intern gansen Sammer
unb in iljrer Slngjt einmal miterlebt l)aben! ©ar oft mürbe
ja auf Jold)e Drohungen Ijin eine 33erjammlung glatt ab*

gejagt. Smmer mar aber bie gurdjt Jo gro{3, baJ3 man Jtatt

um aä)t Vtf)t Jetten oor breit)iertel neun Mjr ober neun H^r
jur ßröffnung tarn. Der SBorfitjenbe bemühte fid) bann butä)

neununbäman3ig Komplimente, ben anmejenben „Ferren
ber Dppofition" flaraumadjen, mie Jeljr er unb audj alle

anberen Slnmejenben fitf) innerlid) freuten (glatte ßüge!)

über ben 33ejudj oon SKännern, bie nod) ntdjt auf i^rem
33oben ftünben, roeil ja nur butä) gegenseitige 2lusjprad)e

(bie er bamit gleidj von oomljerein fexerli^ft jujagte)

bie Sluffaffungen einanber näf)ergebrad)t, bas gegenjeitige

SBerftänbnis gemetft unb eine Srücfe gejdjlagen merben
fönnte. SBobei er nebenbei nod) oerfidjerte, ba& es feines*

megs bie 2lbfid)t ber 23erjammtung märe, ßeute ifjrer bis-

herigen SluffaJJung etma abjpenjtig ju mad)en. Seileibe

nein, es Jolle nur jeber naä) Jeiner Sfafjon Jelig merben,

aber auä) ben anberen Jelig merben laffen, unb barum bitte

er, ba& man ben Referenten {eine Slusfüljrungen, bk oljne*

J)in nidji Jeljr lange Jein mürben, gu &nbt führen lajje unb
ber 2BeIt nidjt auä) in biejer SSerJammlung bas bejtf)ämeube

Sdjaujpiel bes inneren beutjdjen SBruberljabers biete . . .

23rrrr.

Das 23rubert>oIf von linfs ^atte bafür allerbings meift

lein 33erftänbnis; Jonbern elje ber Referent nodj begonnen
I)atte, mußte er unter bm müfteften 23ejcl)impfungen auä)

]ä)on jujammenpacfen; unb man erhielt nidjt Jelten ben
Ginbrud, als ob er bem Sd)i<fjal nod) bantbar märe für

bie Jdjnefle Slbfürsung ber marteroollen Sßrosebur. Unter

ungeheurem Speitafel oerliefjen Joldje bürgerliche 33er*

jammlungstoreabore bie Slrena, Jofem fie nidjt mit 5er*

beulten Köpfen bk Ireppen ^inunterflogen, mas Jogar oft

ber 3faH mar.

60 hebeukk es für bie SWarsiften aQerbings etmas
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Sfteues, als mit SKationalfosialiften unfete erften 33et*

fammlungen aufsogen unb befonbets mie mit fte aufsogen.

Sie !amen ljetein in bet itbetseugung, bas Spielten, bas

fie fo oft gefpielt, felbftoetftänblid) anä) bei uns miebetfjolen

gu fönnen. „$eute machen mit Schluß!" 2Bie fo mannet f)at

nidjt btefen Sat} beim hereingeben in unfete SBetfammlung
gtoßmäulig einem anbeten sugetufen, um blitjfdjneK, elje

et nod) sum gmeiten 3fl)tjdjentuf !am, fdjon oot bem Saal*

eingang su fi^en.

©tftens mat fdjon bie ßeitung bet 33etfammlung bei uns
eine anbm. ßs mutbe nidjt batum gebettelt, unfeten 33ot=

ttag gnäbigft 5U geftatten, audj nidjt oon ootnljetein jebem
eine enblofe Slusfptadje sugefitfjett, fonbetn futsetljanb feft*

geftellt, baß bie $etten bet 93etfammlung mit feien, baß

ttrit infolgebeffen bas §austed)t befäßen unb bafc jebet, bet

es magen follte, anä) nut einen 3u>if$ttituf 8U tna^en,

unbatml)et3ig bott hinausflöge, oon mo et Ijeteingefoms

men fei. 35a& toit meitet jebe SBetantmottung füt einen

foldjen 23utfdjen ahltyntn müßten; mznn 3eit bleibe unb
es uns paßte, fo mütben toit eine Disfuffion ftattfinben

taffen, menn nidjt, bann feine, unb bet $ett SUfetent, Sßg.

Sounbfo, Ijabe jetjt bas SBott.

Sdjon batübet ftaunten fie.

3roeitens oetfügten mit übet einen fttaff otganifietten

Saalfdjut|. SBet h^n bütgetlidjen Sßatteien pflegte biefet

Saalfd^utj obet beffet Dtbnetbienft meiftens aus §etten
8U befielen, bie in bet Sßütbe iljtes Slltets ein gemiffes

Sintert auf Slutotität unb SRefpelt su befi^en glaubten. J)a

fidj nun bie matjiftifc!) oetfjetjten 3Jlaffen um Slltet, Sluto*

tität unb -Kefpeft nidjt im getingften fümmetten, mat bie

Sjiftens biefes bütgetlidjen Saalfdjutjes ptaftifdj fosufagen

aufgehoben.

3dj Ijabe gleich 5U ^Beginn unfetet gtoßen SSetfammlungs*
tätigfeit bie Dtganifation eines Saalfdjutjes eingeleitet als

dum Dtbnetbienft, in gtunbfätjlidj lautet Junge

Sutfdjen umfaßte. (£s maten sum Xeil Äametaben, bie idj

oom SÖTilttätbienft ijet fannte, anbete etft gewonnene junge

^ßatteigenoffen, bie oon allem Slnbegmn batübet beleljtt
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unb baraufljin exogen mürben, bafe Terror nut burdj

Xerror au treten fei, baß auf biefer (£rbe bet äWutige unb
(£ntfd)loffene nod) ftets ben (Erfolg für j!<!) gehabt Ijabe;

baß mir für eine gemaltige 3bee festen, fo groß unb et*

Ijaben, baß (ie feljr moljl oerbiene, mit bem legten Iropfen
SJlut befdjirmt unb befdjütji su werben. Sie maren burcfc

btungen von ber fieljre, baß, menn einmal bie SBemunft
fdjmeige unb bie ©emalt bie letjte (Sntfdjeibung Ijabe, bie

befie SBaffe ber SBerteibigung im Stnöriff Hege; unb baß

unferer Drbnertruppe ber SRuf fd)on oorangeljen muffe,

lein Debattierllub, fonbern eine 5um Sußerften ent-

fdjloffene Äampfgemeinfdjaft 3U fein.

Unb mie Ijatte fid) biefe Sugenb nidjt nad) einer folgen

Sßarole gefeint!

Sßie ift biefe 3felb3ugsgeneratton enttaufdjt unb enirüftei

gemefen, voU ©fei unb Slbfdjeu über bie bürgerliche

Sd)lappfdjmän3igleit.

Da tourbe es einem fo redjt Har, mie bie 9leoolution

mirflidj nur banf ber oerljeerenben bürgerlichen güljrung

unferes SBolfes möglid) mar. Die Sfaufte, bas beutfdje SSoII

3U befdjütjen, fte mären felbft bamals nod) bagemefen, nur
bie Sdjäbel für bm ©infatj Ratten gefehlt. 3Bie Ijaben mid)

bie Slugen meiner Sungens bamals oft angeleuchtet, menn
id) iljnen bie Iftotmenbigfeii iljrer 3Jtiffion auseinanberfetjte,

iljnen immer unb immer mieber t>erftd>erte, baß alle SBeis*

Ijeit auf biefer ßrbe erfolglos bleibt, menn nidjt bie Äraft
in iljre Dienfte tritt, fie befdjirmt unb fdjütjt, baß bie milbe

©öttin bes griebens nur an ber Seite bes Äriegsgottes

manbeln lann, unb baß jegliche große Xat biefes griebens

bes Sdjutjes unb ber $ilfe ber Äraft bebarf. 2Bie ift iljnen

ber ©ebanfe ber 2Beljrpflid)t nun in einer oiel lebenbigeren

3form aufgegangen! 9?id)i in bem oerfalften Sinn alter,

oerfnödjerter SBeamtenfeelen, im Dienfte ber toten Slutori-

tat eines toten Staates, fonbern in ber lebenbigen ©rfennt*

nis ber Sßflidjt, burd) Eingabe bes 2ebens bes einseinen

für bas Dafein feines 93olIes im gefamten eintreten,
immer unb jeber3eit, an jeber Stelle unb an iebem Drte.

Unb mie finb biefe Sungens bann eingetreten!
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©leid) einem Sdjmarm tum $orniffen flogen fte auf bie

Störer unferer a3erfammlungen los, ol)ne 3tü<fftd)t auf

beten ttbermadjt, unb motzte fte eine nodj fo große fein,

oljne 5Rü<fftdjt auf SBunben unb blutige Opfer, gans erfüllt

von bem großen ©ebanfen, ber ^eiligen 3Jtiffton unferer

Semegung freie 33al)n su fdjaffen.

Sdjon im Jpodjfommer 1920 na§m bie Drganifation bet

Drbnertruppe allmäljlid) beftimmte Sformen an, um ftdj im
grüljialir 1921 naä) unb nad) in $unbertfd)aften 3U glie*

betn, bie jtd) felbft toiebet in ©tuppen teilten.

Unb bies mar btingenb nottoenbig, benn untetbeffen

toat bie SBetfammlungstätigfeit bauetnb geftiegen. Sßoljl

famen mit and) jet|i nodj oft im Sfftündjenet $ofbtäul)aus*

feftfaal sufammen, allein nod) öfter in ben gtößeten Sälen
bet Stabt Set SBütgetbtäufeftfaal unb bet 9ftünd)net*

£inbl=£eltet etlebten im $etbft unb SBintet 1920/21 immet
gemaltigete SJtaffenoetfammlungen, unb bas SBilb mat
immet basfelbe: Äunbgebungen bet 9t. S. 3). 31. Sß.

muftttn f d) n b a m a l s meift 00t 33 e g i n n
megen Üb e tf üllung poliseilid) gefpettt
m e t b e n.

*

Sie Organisation unfetet Dtbnetttuppe hxatytt eine fe^r

mid)tige gtage sut Älätung. Sie SBemegung befaß bis bott*

§in lein Sßatteiseidjen unb aud) feine Sßatteiflagge. Das
3fel)len folget Symbole l)atte nidjt nut augenbltcflidje 9?ad)*

teile, fonbetn mat füt bie 3u*unft unetttäglidj. Sie SRad)*

teile beftanben 00t allem batin, baß ben Sßatteigenoffen

iebes äußete Äennseidjen iljtet 3ufammengeptigleit fehlte,

toäljtenb es füt bie 3ufunft niü)t 8** etttagen toat, eines

3eid)ens entbeljten ju muffen, bas ben C^ataftet eines

Symbols bet SBetoegung befaß unb als foldjes bet Sntet*

nationale entgegengefetjt metben fonnte.

Sßeldje 33ebeutung abet einem folgen Sgmbol pfgdjolo*

gifd) jufommt, l)atte id) fdjon in meinet Sugenb öfter als

einmal ©elegenljeit ju erlernten unb aud) gefühlsmäßig 3U
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oerfteljett. Stad) bem &tiege etlebte xä) bann in Settin eine

SRaffenfunbgebung bes SRatjismus vor bem Ägl. Sdjlofc

unb ßuftgatten. ©in 2Keet von toten gähnen, toten SBinben

unb toten SBIumen gab biefet Äunbgebung, an bet

fdjätjungsmeife Ijunbettämangigtaufenb Sßetfonen teil*

nahmen, ein fdjon tein äufeetitd) gewaltiges 9ln{eljen. 3dj

lonnie felBft füllen unb oetfteljen, urie leicfjt bet Xftann aus
bem 93olfe bem fuggeftioen 3&ubet eines joldjen gtanbios

toitlenben Sdjaufpiels untetliegt.

Das Sütgettum, bas patteipolitifd) übetljaupt leine

2Beltanfd)auung üotfteüt obet oetttitt, fjatte batum aud)

leine eigene gfa$ne. Gs beftanb ans „Patrioten" unb lief

bemnadj in ben Sfatben bes SReidjes ^etum. SBäten biefe

felbft bas Sgmbol einet beftimmten SBeltanfdjauung ge*

toefen, bann fyatte man es oetftefjen fönnen, bafc bie 3n*
Ijabet bes Staates in beffen $lagge auä) bie 9teptäjentantin

iljtet SBeltanfdjauung etblitften, ha ja bas Symbol iljtet

Sßeltanfdjauung butd) iljte eigene Xatig!eit Staats? unb
•Reidjsflagge gemotben mat.

So oet^ielten fid) bie Dinge abet nid)t.

Das -Reid) toat oljne 3utun bes beutjd)en Sütgettums
gesimmett unb bie Sflagge felbft aus bem Sdjofje bes

Ätieges geboten tootben. Somit mat fie abet mitflidj nut
eine Staatsflagge unb bejafe leinetlei Sebeutung im
Sinne einet befonbeten roeltanfdjaulidjen SDUffton.

9lut an einet Stelle bes beutfdjen Sptadjgebietes toat

fo ettoas urie eine bütgetlidje Sßatteifal)ne ootljanben, in

Deutjdjöftetteidj. Snbem ein leit bes bottigen nationalen

33ütgetiums bie gatben bet adjtunboietgiget Saljte,

S(^mat3?3lot*(5oIb, 311 feinet Sßatteifaljne etfoten ^atte,

fdjuf es ein Sgmbol, bas, toenn aud) meltanjdjaulidj oljne

jebe SBebeutung, ftaatspoliiifdj bennod) teoolutionaten £|a*

tatiet ttug. Diefd)ätfften3feinbebiefet3fa!jne
Sdjmatg* SRotsSolb toaten bamals — bies
foll man Ijeute nie oetgejfen — Sogial*
bemoftaten unb G^tiftli^fosiale bgtD.

ÄletUale. ©etabe fie Ijaben bamals biefe gfatben

befdjimpft unb befubelt unb befd)mut|t, genau fo mie fie
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fpäter, 1918, Sd)mar3s2BeifcSRot in bte ©offe jogen. 2111er*

bings mar bas Sdjmar3*SRots©olb ber beutfd)en Parteien

bes alten öfterreidjs bte garbe bes Saljres 48, alfo einer

3eit, hu pfiantafttf^ gemefen fein modjte, allein im ein*

seinen bie eJjrlidjften beutfdjen Seelen als Vertreter belaß,

wenn aud) unfid)tbar im $intergrunbe bet 3ube als ®xäf)U

Sieget ftanb. 3KitJjin Ijaben erft bet SBaterlanbsoerrat unb
bie fdjamlofe SBerfdjadjerung oon beutfdjem 33olfe unb
beutfcfjem ©ut biefe gähnen hem 2Karsismus unb bem
3entrum fo fgmpatljifd) gemalt, ba& fie fie fjeute als

ijödjftes Heiligtum oereljren unb eigene Sanner sum Sdju^e

ber oon iljnen einft befpienen glagge grünben.

So ftanb bis 3um Saljre 1920 tatfädjlitf) bem 3Jtarjismus

feine Sfaljne gegenüber, bie meltanfcfjaulid) bm polaren

©egenfatj 3u iljm oerförpert Ijätte. ®mn toenn fid) aucfj bas

beutle SBürgertum in feinen belferen Parteien nad) bem
3aljre 1918 nidjt meljr basu bequemen motlte, bie jetjt auf
einmal entbt&tt fdjmarsrotgolbene 9teid)sflagge als fein

eigenes Symbol 3U übernehmen, fo Ijatte man felbft bod)

ber nmen ©ntmidlung lein eigenes Programm für bie 3^=
fünft entgegenstehen, im beften galt ben ©ebanfen einer

Jtefonftruftion bes vergangenen Keines.

Unb biefem ffiebanfen oerbanft bte fdjmarstDeifsrote

gafine bes alten SReidjes iljre 2Bieberauferftel)ung als

glagge unferer fogenannten nationalen bürgerlichen $ßar*

teien.

Daß nun bas Symbol eines 3uft<*tt& e *>
ber oom 9Jlarjismus unter menig rüljut*
l i d) e n Itmftänben unb SBegleiterfdjeinun*
gen übermunben merben tonnte, fd)led)t
3um %i\ä)tn taugt, unter welkem biefer
gleidje 9Jlarjismus mieber vernietet m er *

ben foll, liegt auf ber ftanb. So fjetltg
unb teuer biefe alten ein3igf(^önen3farben
in i^rer jugenbfrifdjen 3 u fctmmenftellung
febem anftänbigen 35 e u t f d) e n fein muffen,
ber unter iljnen gefämpft unb bas Dpfer
oon }o oielen gefeljen I)at, fomenig gilt
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biefe gfaljne als Symbol für einen Äampf
bet3ufunft.

3d) Ijabe immer, jum Unterfdjieb oon bürgerlidjen

spolttifern, in unferer Semegung ben Stanbpunft oertreten,

bafj es füt bie beutfdje Nation ein magres ©lud fei, bie

alte galjne oerloren 3U Ijaben. SBas bie SRepublif unter

iljrer Sflagge ntctd)i, !ann uns gleidj bleiben. Sttus tiefftem

fersen aber follien mir bem Sdjidfal banfen, baß es gnäbig

genug bie ruljmoollfte Äriegsflagge aller 3*iten baoor
bemaljrt t)at, als 23ettudj ber fdjmadjoollften Sßroftitution

oermenbet su werben. Das heutige üReid), bas fid) unb
feine ^Bürger oeriauft, bürfte niemals bie fdjtoaratDeißroie

ßtjren* unb §elbenfaljne führen.

Solange bie iftooemberfdjanbe mäljrt, mag jte audj tljre

äußere JrmQe tragen unb nid)t auty biefe nod) einer

reblidjeren Vergangenheit ju fteljlen oerfudjen. llnfere

bürgerlidjen Sßolitiler foHten es fid) in bas ©emiffen rufen,

bafj, mer für biefen Staat bie fdjtoarstDeifjroie giagge

münfdjt, einen Diebftaljl an unferer Vergangenheit begebt.

Sie einftige glagge paßte mirllid) aud) nur für bas einfüge

9*eid), genau fo, mie, ©Ott fei 2ob unh Danl, bie -ftepubltf

fid) bie für fie paffenbe mahlte.

Das mar aud) ber ©runb, mesljalb mir -KationalfosiafU

ften im Slufsieljen ber alten gafjne fein ausbrutfsooßes

Symbol unferer eigenen Xätigfeit Ratten erbliden fönnen.

Denn mir motten Ja nidjt bas alte, an feinen eigenen

$el)lern pgrunbe gegangene SReid) mieber oom Xobe
ermeden, fonbem einen neuen Staat erbauen.

Die SBemegung, bie Ijeute in biefem Sinne mit bem
9Karjismus fämpft, muß bamit audj in iljrer galjne fdjon

bas Symbol bes neuen Staates tragen.

Die grage ber neuen 8tfa88e, b. f). il)r 2Iusfe^en, befdjäf*

tigte uns bamals feljr ftarf. Ss famen oon allen Seiten

Vorfdjläge, bie aUerbings meift beffer gemeint als gut ge*

lungen maren. Denn bie neue gafjne mußte ebenfofeljr ein

Stjmbol unferes eigenen Kampfes fein, meil fie anbererfeits

aud) oon großer plalatmäßiger SBirftmg fein fotlte. SBer

Ftd) felbft oiel mit ber 3Jfaffe 3U befdjäftigen Ijat, mirb in all
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biefen fdjeinbaren Äleinigfeiten bodj fe^t midjtige Sin*

gelegensten erlernten, ©in mirfungsootles Slbjeidjen

fann in <punberttaufenben oon galten ben erften Slnftofe

gum Sntereffe an einer SBemegung geben.

2lus biefem ©runbe mußten mir alle 33orfd)lage gurücf*

toeifen, unfere SBemegung burdj eine roeiße Sfaljne, tote bies

von fielen Seiten oorgefd)lagen mürbe, mit bem alten

Staat ober, richtiger, mit \intn fdjmäd)lid)en Parteien 3U

inbentiftgieren, beren einiges politifdjes 3^1 M* Sßieber*

IjerfteHung vergangener 3wftänbe ift. 2lu|jerbem ift 2Bei&

feine mitreifcenbe garbe. Sie pafei für feufdje Sungfrauen*
Bereinigungen, aber nidjt für ummälgenbe SBemegungen
einer revolutionären 3t\t

Slud) Sdjmarg tarn in SBorfdjlag: Sin fid) paffenb für bie

heutige $z\t, mar in iljr aber feine irgenbmie gu beutenbe

2)arfteKung bes SBoHens unferer 33emegung gegeben, ßnb*
lidj mirft btefe gfarbe aud) nidjt mitreijjenb genug.

2Be%931au fdjieb aus, trotj ber aftljetifdj munberootlen
3Birfung, als ftarbe eines beutfdjen Cingelftaates unb einer

leiber nidjt in beftem Ulufe ftefjenben politifdjen ©inftellung

auf partifulariftifdje ©ngljergigleit. 3m übrigen fjatte man
aud) I)ier nur fe^r ferner einen Jpinmeis auf unfere 33e*

megung finben fönnen. 2)as gleite galt für SdjtDarg*2Beifi.

Sdjmargs-KotsSolb fam an fid) nidjt in Sfrage.

2Iud) Sd^margsSBeij^SRot nidjt, aus bereits ermahnten
©rünben, jebenfalls nid^t in ber bisherigen Raffung. 3n
ber SBirlung fteijt biefe garbengufammenfteHung aHerbings
f)oä) über aßen anberen ergaben, ßs ift ber ftra^Ienbfte

Slfforb, ben es gibt.

3d) felbft trat immer für bie 23eibeljaltung ber alten

färben ein, nidjt nur meil fte mir als Solbat bas $eiligfte

finb, bas idj lernte, fonbem meil fte aud) in i^rer äftrljeti*

fdjen SBirfung meinem ©efüljl meitaus am meiften tnU
fpred)en. Sennod) mußte id) bie galjllofen ©nimürfe, bie ba*

mals aus ben Greifen ber jungen SBemegung einliefen, unb
bie meiftens bas $afenfreug in bie alte Sfatjne hinein*

gegeidjnet Ratten, ausnahmslos ablehnen. 3$ felbft — als

güljrer — moHte nidjt fofort mit meinem eigenen ©ntmurf
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an bie Öffentlichkeit treten, i>a es ja möglidj toat, bafe ein

anbetet einen ebenjo guten obet oielleidjt aud) beffeten

btingen mütbe. Üatfädjlid) Ijat ein 3ct5nat5t aus Statu*
betg auä) einen gat nidjt fdjiedjien Gnttoutf geliefett, bet

übtigens htm meinen giemlid) na^efam, nut ben einen

geljlet Ijatte, bafe bas Jpafenfteug mit gebogenen §a!en in

eine toetfje Sdjeibe Ijineinfomponiett mar.

3d) felbft Ijatte untetbes nad) ungültigen SBetfudjen eine

enbgültige gotm niebetgelegt; eine galjne aus totem

©tunbtud) mit einet meinen Sdjeibe unb in beten SJIitte

ein fdjmatges ipafenfteug. Iftad) langen 23etfud)en fanb id)

aud) ein bestimmtes 93etpltnis gmifdjen bet ©töfce bet

Sfaljne unb bet ©röfje bet toeifien Scheibe fomie bzt gotm
unb Stät!e bes Jpafenfteuges.

Hub babei ift es bann geblieben.

3n gleidjem Sinne toutben nun Jofott SItmbinben fiit

bie Drbnungsmamtfdjaften in Slufttag gegeben, unb gmat
eine tote 33inbe, auf bet fid) ebenfalls bie meifee Sdjeibe

mit jdjtüatgem i^afenfteug befinbet.

Sludj bas Sßatteiabgeidjen ttmtbe nad) gleiten !ftidjtlinien

enttootfen: eine mei^e Sdjeibe auf totem %tlbz unb in bet

SHitte bas $afenfteug. ßin 9Kündjnet ©olbfdjmieb, güß,
liefette ben etften oetmenbbaten unb bann aud) beibeljal*

tzmn Gnttoutf.

3m §od)fommet 1920 !am 3um etften Sttale bie neue

flagge oot bie öffentlidjfeit. Sie pafjte ootgüglid) gu

unfetet jungen 33etoegung. So toie bieje jung unb neu toat,

toat fie es aud). Äein 9Jtenfd) Ijatte fie ootljet je gefeljen;

fie mitfte bamals ttrie eine 23tanbfa<fel. SBit Jelbet

empfanben alle eine faft finbtidje gteube, als eine tteue

^ßatteigenoffin ben ßnttoutf gum etften SKale ausgefüllt

unb Vit galjne abgeliefett Ijatte. Sdjon menige 3Jlonate

fpätet befafcen toit in äftündjen ein falbes IDu^enb baoon,

unb bie immet meljt unb meljt um fidj gteifenbe Dtbnet*
ttuppe befonbets ttug bagu bei, bas mm Sgmbol bet

93eroegung gu oetbteiten.

Unb ein Sqmbotift bies to a Ij 1 1 i dj ! Iftidjt nut,

bafj butdj bie einigen, oon uns allen Ijeifjgetiebten gatben,
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bie einft bem beutfdjen 33olfe Jooiel Gljre errungen Ratten,

unfere ßljrfurdjt oor ber Vergangenheit bejeugt mirb, fie

mar audj bie befte SBerförperung bes SBoHens ber 23eme*

gung. 211s nationale Sosialiften fe^en mir in unjerer

Oflagge unfer Programm. 3m 31 ot feijen mir bm fojialen

(StbanUn ber Semegung, im SB e i {$ ben nationalisieren,

im$a!enlreusbie 3Kif[ion bes Äampfes für ben Sieg

bes arifdjen SDtenjcljen unb gugleic^ mit tym autfj ben Sieg
bes (Sebanfens ber fdjaffenben Slrbeit, bie jelbft emig

antifemitifdj mar unb antifemitifd) fein mirb.

3mei Saljre jpäter, als aus ber Drbnertruppe fdjon längft

eine titel taufenb SJtann umfajfenbe Sturmabteilung ge=

morben mar, jd)ien es nötig, biefer 2Bel)rorgamfation ber

Jungen SBeltanjdjauung nod) ein bejonberes Symbol bes

Sieges su geben: bie Staub arte. 3!ud) fte Ijabe idj

jelbft entworfen unb bann einem alten, treuen Sßartei-

genoffen, bem ©olbfdjmiebemeifter ©al)r, pr 2lusfül)rung

übergeben. Seitbem geprt bie Stanbarte su ben SBaljr-

unb 3felb3eidjen bes nationalj03iali[tijdjen Äampfes.

Sie SSer[ammIungstättgfeit, bie im Saljre 1920 fid)

immer meljr ftetgerte, führte enbltd) basu, ba% mir mancfje

SBodje Jogar ämei aSerfammlungen abhielten. SBor unseren
Sßlafaten [tauten jtd) bie 9Jtenfd)en, bie größten Säle ber

Stabt maren immer gefüllt, unb 3^^ufenbe oerfüljrter

3Kar?iften ^anbm bzn SBeg surüd su i^rer SBolfsgemein-

fd)aft, um Kämpfer für ein fommenbes, freies Deutfdjes

SHetc^ su merben. 35ie öffentlid)feit in SDlüncJjen Ijatte uns
lennengelernt. Solan fprad) oon uns, unb bas SBort „SRatio*

naljo^ialift" mürbe nielen geläufig unb bebeutete fdjon ein

Programm. 2Iudj bie Sdjar ber 2lnJjcinger, ja felbft ber

ajjitglieber begann ununterbrochen su madjfen, fo ba% mir
im SBinter 1920/21 ftf)on als ftarfe Partei in münden
auftreten fomtten.

(£s gab bamals aufeer bm marjiftifdjen Parteien leine

Partei, oor allem feine nationale, bie auf fold)e

2Kaffenftmbgebung fyattt Ijinmeifen fönnen mie mir. Der
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fünftaufenb SJtenfdjen faffenbe 3Kündjener*ÄmbI*£etrer mar
öfter als einmal äum Stehen 00H gemefen, unb nur einen

einjigen -Kaum gab es, an ben mir uns nod) ntdjt Ijeran-

gemagt Ratten, unb bies mar ber 3itfus Ärone.

(Enbe Sanuar 1921 [tiegen für Deutftfjlanb mieber fernere

Sargen auf. Das Sßarifer 2tblommen, auf ©runb beffen ftd)

Deutfdjlanb gur 3<*§fang ber maljnmitjigen Summe oon
fjunbert SftiHiarben ©olbmar! oerpflidjtete, foHte in ber

Sform bes ßonboner Diftats SBirflidjfeit merben.

©ine in 9Jtünd)en feit langem Befte^enbe 2Irbeitsgemein-

fdjaft fogenannter oölfifdjer 93erbänbe mottte aus biefem

3lnlafe äu einem größeren gemeinfamen Sßroteft einlaben.

Die $eit brängte feljr, unb icfj jelbft mar angejtdjis bes

emigen 3<*uberns unb 3ögems, gefaxte 23ef<f)Iüf[e aud) gur

Durchführung 5U bringen, neroös. 3Jtan rebete suerft oon

einer Äunbgebung am königsplatj, unterliefe bies abtr

mieber, ba man SIngft baoor §atte, von ben SRoten aus*

einanberge^auen gu merben, unb projezierte eine Sßroteft-

funbgebung oor ber gfelbljerrnfjalte. SlHein auä) baoon tarn

man mieber ah unb fc^Iug enblid) eine gemeinfame SSer-

Jammlung im 9Jtünd)eners&inbI*£eHer oor. Unterbes mar
Xag für lag vergangen, bie großen Parteien Ratten von

bem furd)tbaren (Ereignis überhaupt leine STCotis genommen,
unb bie Slrbeitsgemeinfdjaft felber tonnte fidj nidjt ent-

fdjliefeen, enblid) einen feften Xermin für bie beabjidjtigte

Äunbgebung 5U beftimmen.

Dienstag, ben 1. gebruar 1921, forberte id) bringlidjft

einen enbgültigen (Ent|d)etb. 3d) mürbe oertröftet auf
9Jtittmodj. Wittmoä) verlangte id) nun unbebingt flare

9lus!unft, ob unb mann bie S3er{ammlung ftattfinben

fottte. Die SIntmori mar mieber unbeftimmt unh aus-

meidjenb; es l)iefe, man „beabfidjtige", bie Slrbeitsgemein*

fd)aft für ben Sttittmod) in ad)t lagen gu einer Äunb*
gebung aufgubteten.

Damit mar mir ber ffiebulbfaben geriffen, unb id) be-

fd)lofe, bie Sßroteftlunbgebung nun altein burd)5ufül)ren.

9Jttttmod) mittags biftierte id) in seljn SJitnuten bas Sßla*

tat in bie Sd)reibmafd)ine unh liefe gleichseitig ben 3i^5
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Ärone für ben nädjften lag, Donnerstag, ben 3. gebruar,
mieten.

Damals mar bies ein unenblidj großes SBagnis. !ftidji

nur, bafj es fraglid) friert, ben riefenljaften SRaum füllen

3U lönnen, lief man aud) ©efaljr, gejprengt 3U merben.

Unjere Drbneriruppe mar für biefen loloflalen SRaum
nodj lange nid)t ausretdjenb. 3d) Ijatte aud) leine ridjtige

93orfteHung übet bie Slrt bes möglidjen SBorgeljens im
ftalle einet Sprengung. 3d) Ijielt es bamals für Diel fdjmie*

riger im 3itfusgebäube als in einem normalen Saal. Dod)

mar bies, mie es ftd) bann IjerausfteHte, gerabe umgefeljrt.

3n bem -ftiejenraum tonnte man tatfädjlid) leidjter einer

Sprengiruppe $err merben als in enggepferdjten Sälen.

Sidjer mar nur eines: jeber SKifeerfolg fonnte uns auf

jeljr lange 3ett jurütfmerfen. Denn eine einsige erfolgreiche

Sprengung fjätte unferen STCimbus mit einem Sdjlage 3er*

ftört unb bie ©egner ermutigt, bas einmal (gelungene

immer mieber 3U oerjudjen. Das Ijätie 3U einer Sabotage

unferer gansen meiteren SBerfammlungstätigfeit führen
tonnen, mas erft nad) trielen 3Jtonaten unb naä) fd)merften

kämpfen 3U überminben gemefen märe.

SBir Ratten nur einen Jag 3*it, 3U plafatieren, nämlid)

ben Donnerstag felbft. ßeiber regnete es jdjon morgens
unb bie 23efürd)tung fd)ien begrünbet, ob unter folgen

Umftänben nidjt triele 2eute lieber 3U $auje bleiben

mürben, ftatt bei Stegen unb Sd)nee in eine SBerfammlung
3U eilen, bei ber es möglidjermeife 3Jtorb unb Xotfdjlag

geben fomtte.

Überhaupt befam id) Donnerstagoormittag auf einmal

SIngft, ber iftaum lönnte bodj nidjt ooll merben (id) märe
bamit Ja audj oor ber Slrbeitsgemeinfdjaft ber ^Blamierte

gemejen), jo bafe id) nun fd)leunigfi einige Flugblätter

bütierte unb in Drud gab, um fie nachmittags oerbreiten

3u laffen. Die enthielten natürlid) bie 2lufforberung 3um
23efudj ber SBerfammlung.

3mei fiaftlraftmagen, bie id) mieten liefe, muxhen in

möglid)ft oiel ÜRot eingefüllt, barauf ein paar unjerer

gähnen gepflanst unb jeber mit fünfseljn bis 3man3ig ^ßar-
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ieigenoffen befet}t; fie ehielten ben Sefeljl, fleißig burdj

bie Straßen ber Stabt 3U faxten, Flugblätter absumerfen,

fürs, Sßropaganba füt bie SJlaffenhmbgebung am Slbenb ju

madjen. (£s mar sunt erftenmal, baß ßafttraftmagen mit

ftafynzn burdj bie Stabt fuhren, auf betten fidj feine 3Jiar-

liften befanben. Das Sürgerium ftarrte bal)er ben rot

beforierten unb mit flattemben Jpafenlreujfaljnen ge*

fdjmücften SBagen mit offenen 2Jläulem naä), mä^renb in

btn äußeren Vierteln fidj audj saljllofe geballte gäufte er«

Ijoben, beren 23efit}er erfidjtlid) toutentbrannt fdjienen über

bie neuefte „Sßrooofation bes Proletariats". Denn 33er*

fammlungen abspalten, Ijatie nur ber SKarjismus bas

3izä)t, genau fo toie auf ßafttraftmagen Ijerumsufaljren.

Um lieben Uljr abenbs mar ber 3i*fus ^oä) itidjt gut be-

lebt. 3d) mürbe alle se^n 3Jlinuten telepljonifd) oerftänbigt,

unb mar jelbft siemüd) unruhig; benn um fieben Hljr ober

ein SBiertel naä) fieben Uljr maren bie anberen Säle met*

ftens fdjon Ijalb, ia oft fdjon faft ooll gemefen. Slllerbings

härte fidj bies balb auf. 3dj Ijatte nidjt mit ben riefigen

3)imenfionen bes neuen Raumes geregnet: taufenb Sßer*

fönen ließen bm Jpofbräuljausfaal fdjon feljr fdjön befeijt

erfdjeinen, mäljrenb fie oom Sittus Ärone einfadj oer*

fdjlutft mutbm. 3Jlan falj fie laum. Äurge 3ei* barauf

famen jebodj günftigere Reibungen, unb um breioiertel

adjt Uljr Ijieß es, baß ber 9taum ju brei Vierteln gefüllt fei

unb feljr große Sfftaffen oor btn Äaffenfdjaltem ftünben.

Saraufljin fuljr idj los.

3mei SKinuten naä) adjt Uljr fam iä) oor bem 3i*ftts an.

©0 mar nodj immer eine 9Kenfdjenmenge oor tljm gu

Jeljen, sunt leil bloß Neugierige, auä) oiele ©egner bar*

unter, bie bie ßreigniffe außen abmarten mollten.

2lls iä) bie mädjtige $alle betrat, erfaßte midj bie gleite

greube mie ein 3al)r oorbetn in ber erften SSerfammlung
im SKündjener Jpofbräuljausfeftfaal. Slber erft nadjbem idj

midj burdj bie SKenfdjenmauem Ijinburdjgebrütft unb bas

Ijodjgelegene Sßobium erreicht Ijatte, falj iä) ben (Erfolg in

feiner gansen ©roße. SBie eine SRiefemmtfdjel lag biefer

Saal oor mir, angefüllt mit Xaufenben unb laufenben
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von attenjdjen. SelBft bie 2Jtanege mar fdjmarg befetjt. über
fUnftau|enbjedjsf)unbert faxten maren ausgegeben morben,
unb regnete man bfe gefamte 3^1 &w Slrbeitslofen, bet

atmen Stubenten unb untere Drbnungsmannfdjaften mit

ünf fo bütften etum fedjseinljalbtaufenb Sßerfonen ba-

gemejen fetn.

„3ufunft ober Untergang" lautete bas Iljema, unb mir
jubelte bas $erg auf angefidjts ber ilbergeugung, bafs bie

3utunft ba unten t>or mir lag.

3d) begann gu fpredjen unb rebete gegen gmeieinljalb

Stunben, unb bas ©efüljl jagte mir fdjon naä) ber erften

falben Stunbe, ba% bie Berfammtung ein großer ©rfolg
merben mürbe. Sie SSerbinbung gu aH biefen taufenb ein*

gelnen mar ^ergefteKt. Sä)on naä) ber erften Stunbe be-

gann ber 23eifall in immer größeren fpontanen Slus*

brüten mid) gu unterbrechen, um nad) gmei Stunben mieber

abguebben unb in jene meiljeooile Stille überguge^en, bie

iä) fpäter in biefem ÜRaume fo oft unb oft erlebt Ijabe unb
bie Jebem eingelnen moijl unoergefetid) bleiben mirb. 3Jian

ijörte bann faum me^r als bcn SItemgug biefer -Kiefern

menge, unb erft als iä) bas letjte 2Bort gefprodjen, bran*

bete es plötjlitf) auf, um in bem in Ijödjfter Snbrunft ge*

fungenen „Deutfd)lanb"s2ieb feinen erlöfenben Slbfdjlufc gu

finben.

3dj oerfotgte es nod), mie fidj langfam ber ÜRiefenraum

gu leeren begann unb ein ungeheures 9Kenfd}enmeer burd)

bzn gewaltigen mittleren Slusgang faft gmangig SKinuten

lang Ijmausbrängte. (£rft bann oerliefc idj jelbft, über-

glütflidj, meinen Sßlatj, um mid) naä) $aufe gu begeben.

9Son biefer erften SSerfammlung im Qithxs Ärone gu

3Künd)en mürben 2Iufnaljmen gemalt. Sie geigen beffer als

SBorte bie ©röfee ber kunbgebung. 35ürgerlid)e Blatter

brauten Slbbilbungen unb Zotigen, ermähnten jebodj nur,

ba& es ftd) um eine „nationale" Äunbgebung ge^anbelt

fjatte, oerfdjmiegen aber in üblid) befdjeibener Sßeife bie

93eranftalter.

Damit maren mir gum erften 3Kale aus bem IKaljmen

einer gemöljnlidjen lagespartei meit hinausgetreten. 3Han
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fonnte jetjt nidjt meljt an uns ootbeigeljen. Um nun ja

nidji ben ®inbtu<f aufkommen ju laffen, als Ijanble es fid)

bei biefem SBetfammlungsetfolg nut um eine (Eintagsfliege,

jetjte iä) augenblicflidj für bie tommenbe SBodje sum feiten
9Kale eine Äunbgebung im 3it!us ^n, unb bet ©tfolg max
betfelbe. SBiebet max bet iRiefentaum 3um Stehen mit

•äJtenfdjenmaffen gefüllt, }o bafi iä) mid) entfdjlofc, in bei

fommenben 2Bod)e sum btitienmal eine SBetfammlung im
gleiten Stil abstatten. Unb sunt btittenmal mat bex

5Riefen3itfus von unten bis oben gepreßt voü von iäJlenfdjen.

3laä) biefet Ginleitung bes Saures 1921 fteigette iä) bie

Setfammlungstätigfeit in SJlün^en noä) meljt. 3d) ging

nun baju übet, nidjt nut jebe 2Bod)e eine, fonbetn mandje

2Bod)en gmei SJIaffenoetfammlungen abspalten, Ja, im
ipodjfommet unb im Späiljetbft mutben es mandjmal btei.

SBit oetfammelten uns nun immet im %ixt\xs unb fonnten

3U unfetet ©enugtuung feftfteüen, ba& alle unfete Slbenbe

ben gleiten ©tfolg btadjten.

Das ©tgebnis toat eine immet fteigenbe 2lnpnget3af)l

bet 33etr>egung unb eine gtofee 3unaljme &** SWitgliebet.

*

Soldje Gtfolge liefen natütltd) auä) unfete ©egnet ni<I)i

tu^en. SRadjbem jte, in iljtet latti! immet fdjmanfenb, ftd)

balb äum £ettot unb balb 3um Xotfdjtoeigen befannten,

tonnten fie bie Gntmidlung bet SBemegung, mie fte jelbft

axUnmn mußten, mebet mit bem einen noä) mit bm an-

beten itgenbtoie hemmen. So entfdjloffen jte |td) in einet

legten Slnfttengung 3U einem Üettotaft, um unfetet metie*

ten 93etfammlungstätigfeit bamit enbgültig einen Siegel

t>ot3ufd)ieben.

2lls anbeten Slnlafe 3U i>ex Slltion benütjte man ein fyöäfit

geheimnisvolles Sittentat auf einen ßanbtagsabgeotbneten

namens Gtljatb 2luet. SBefagiet Gtljatb 2tuet foHte abenbs

oon itgenb jemanb angefdjoffen motben fein. 35as Jjei&t,

et mat es nidjt iatfädjltd), abet es fei oetfudji tootben,

auf iljn 3U fdjiefjen. gabelljafte ©eiftesgegentoatt fourie bet
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jpridjwörtlidje SWut bes fojialbemolratifdjen ^Parteiführers

Ratten aber ben frevelhaften Singriff nid)t nur vereitelt,

fxmbern bie oerrudjten läter felBft in fc^tna^li^fte gtudjt

gefdjlagen. Sie waren fo eilig unb ]o weit geflogen, baf;

bie Sßoliaei audj fpäter twn iljnen nid)t meljr bie leijefte

Spur erwifdjen fonnte. JDiefer geheimnisvolle Vorgang
mürbe von bem Drgan ber Soäialbemolratifdjen Partei in

SJiündjen nun benütjt, um in mafjlofefter Sßeife gegen bie

^Bewegung bu Ijetjen unb barunter auä) in altgewohnter

©ef<!)wat}igleit anjubeuten, was bemnadjft fommen muffe,

©s fei bafür gejorgt, bafc unjere Säume nidjt in h^n
£immel wüdjfen, fonbem bafc oon proletarifdjen Rauften
nun redjtgeitig eingegriffen würbe.

Unb wenige läge fpäter war \d)on ber lag bes ©in*

griffe ba.

©ine aSerfammlung im SKündjener $ofbräuljausfeftfaal,

in ber idj felber fpredjen fällte, war 5ur enbgültigen Slus-

einanberjetjung gewählt worben.

3lm 4. 11. 21 erhielt id) nadjmittags awifdjen fedjs unb
fieben Uljr bie erften pofitioen SKadjridjten, baf$ bie 93er*

Sammlung unbebingt gejprengt werben würbe, unb bafj

man ju biefem %vot& befonbers aus einigen röten 23e*

trieben grojjje Slrbeitermaffen in bie aSerfammlung su

Jtfjitfen beabfidjtige.

©inem unglüdlidjen 3**fall war es ausufdjreiben, bafj wir
biefe 33etftänbigung nidjt jdjon früher befamen. 2Bir Ratten

am felben Xage unfere alte eljrwürbige ©efdjäftsfteHe in

ber Stemetfergaffe in SUtündjen aufgegeben unb waren
in eine mm überfiebelt, bas Reifet wir waren aus ber

alten fort, tonnUn aber in bie neue nidjt tjinein, weit in

tljr nodj gearbeitet würbe. 3)a audj bas lelepljon in ber

einen abgeriffen unb in ber aweiten nodj nidjt eingebaut

war, finb an biefem Xage eine ganae SInaaljl telepljonifdjer

93erfud)e, bie beabfidjttgte Sprengung uns mitauteilen, vzx*

geblid^ gewefen.

Dies Ijatte gur Sfotge, ba% bie SBerfammtung felbft nur
burdj feljr fdjmadje Drbnertruppen gefc^ü^t war. Ütur eine

aaljlenmä&ig wenig ftarfe ipunbertjdjaft von ungefähr fedjs*
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unboiersig köpfen mar anmefenb, bet Stlarmapparat aber

noä) nidjt fo ausgebaut, um abenbs im 93erlauf oon einet

Stunbe eine ausgiebige Serftärfung l^erbeisuljolen. Dasu
tarn noä), ba% ja betattige alarmierenbe ©erüdjte fdjon

unselige SJiale uns ju Dljren gekommen maren, oI)ne baß
bann irgenb etmas 23ejonberes gejd^eljen mar. Der alte

Sprud), baß angefünbigte ^Resolutionen meift ausbleiben,

Ijatie fid) anä) bei uns bis bal)in noä) immer als ridjtig

ermiefen.

So gefd)alj anä) aus biejem ©runbe oielleidjt nidjt altes,

was an bem läge Ijätie gejdjeljen fömten, um mit bruiatfter

©ntfdjlofjenljeit einer Sprengung entgegenkommen.

©nblidj hielten mir ben 3ftünd)ener Jpofbräuljausfeftfaal

für eine Sprengung als benfbar ungeeignet. 2Bir Ratten

fie meljr für bie größten Säle befürchtet, befonbers für ben

3irlus. Snfofem Ijat uns biejer Xag eine mertooüe 2el)re

gegeben. 2Bir Ijaben fpäter bie ganjen Steigen, xä) barf

]ä)on jagen, mit miffen|d)aftlicf)er SKetljobif fiubiert unb
finb 5U -Kefultaten gefommen, bie 5um £eil ebenfo un*

glaublicf) mie intereffant maren unb in ber Sfolgegeit für

bie organifatorifdje unb taftijdje fieitung unferer Sturm-
abteilungen von grunblegenber SBebeutung mürben.

211s xä) um breioiertel adjt Vtyt in bie 93orIjalle bes £of*

bräuljaufes tarn, tonnte alterbings ein 3roeifel über bie

oor^anbene Stbfidjt nidjt meljr befielen. Der Saal mar
Übersoll unb besljalb poliseilidj gefperrt morben. Die ©eg=

ner, bie feljr frül) erfdjienen maren, befanben fid) im Saal
unb unfere Slnljänger surn größten £eil braußen. Die Heine

S.21. ermartete mxä) in ber S3orljalte. 3d) ließ bie Suren
3um großen Saal Jdjließen unb l)ieß bann bie fünfunb*

oierßig ober fedjsunboieraig Sttann antreten. Sä) §abe ben

Sungens oorgeftellt, ba% fie maljrjdjeinlid) l)eute ber 23e*

toegung 8um erften SJtale auf Siegen ober 33red)en bie

Üreue galten müßten, unb baß leiner oon uns ben Saal

oerlaffen bürfe, außer fie trügen uns als Xote hinaus; xä)

mürbe jelbft im Saale bleiben, glaubte nid)i, baß midj

anä) nur einer oon iljnen oerlaffen mürbe; erblidte xä) aber

felber einen, ber fid) als Sfeigling ermeife, fo mürbe xä) iljm
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perjönltdj bie Sinbe Jjerunterrei&en unb bas SIbseidjen fort*

nehmen. 3)ann forberte iä) fie auf, beim geringften 33erfud)

gut Sprengung augenblidlid) t)or3ugel)en unb beffen ein-

geben! ju fein, baß man am beften jtd) t)etteibigt, inbem
man felbft angreift.

Sin bretfadjes §eil, bas biefes 3Jial rauher unb geiferet

Hang als fonft, mar bte 2Intmort.

Sann ging iä) in i^n Saal hinein unb formte nun mit

eigenen 2lugen bie £age überbltcfen. Sie fa^en bid gerinnen

unb Junten mid) fdjon mit 2Iugen su burdjboljren. 3ctf)U

lofe (Sefit^ter maren mit oerbiffenem £aj3 mir 3ugemanbt,

mprenb anbere mieber, unter pljnijdjen ©rimaffen, feljr

einbeutige 3urufe losliefjen. SJlan mürbe fyutz „Sdjlufj

madjen mit uns", mir füllten auf unfere ©ebärme ad)tgeben,

man mürbe uns bas 3ttaul enbgültig oerftopfen, unb mas
es foldjer fdjöner Lebensarten jonft nod) gab. Sie maren
jtdj if)UT übermalt bemufet unb füllten fid) banad).

Dennod) tonnte bie SSerjammlung eröffnet merben, unb
iä) begann 3U jpredjen. 3d) ftanb im Jpofbräuljausfeftfaal

immer an einer ber fiängsfronten bes Saales, unb mein
Sßobium mar ün 23iertifd). 3$ befanb mid) alfo etgentlid)

mitten unter icn fieuten. 35ielleid)t trug biefer Umftanb
basu bei, um gerabe in biefem Saale immer eine Stimmung
entfielen 3U Iaffen, mie idj fie fonft an feiner Stelle cüjnlitf)

mieber gefunben l^abe.

33or mir, befonbers linfs vor mir, ]a&n unb ftanben

lauter (Segner. ßs maren burdjaus robufte Sttänner unb
Surften, 3U einem großen Xeü aus ber SBaffei-gabrif, von
Äuftermann, aus ben 3|aria3ctljlermerfen ufm. 3)er linfen

Saalmanb entlang Ratten fie fid) bereits gans bidjt bis an
meinen Xi]ä) oorgejdjoben unb begannen nun 3ftafjfrüge

3U jammeln, b. Ij. fie beftellten immer mieber S3ier unb
ftellten bie ausgetrunlenen ßrüge unter hcn £ifd). (San^t

^Batterien entftanben fo, unb es Ijätte mid) munbergenom*
men, wenn bie Sadje Ijeute mieber gut ausgegangen märe.

9laä) ungefähr eineinhalb Stunben — jotange fonnte iä)

irot; aller 3roifdjenrufe fpredjen — mar es faft fo, als ob

iä) $err ber fiage mürbe. Die gübrer ber Sprengtrupps
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fdjtenen bies felbft aud) su füllen; benn jte mürben immer
unruhiger, gingen öfter hinaus, lamen mieber fjerein unb
rebeten ftdjilid) neroös auf iljre Qtuti ein.

©in pjt)d)ologijdjer Heiner greller, ben idj in ber W)wtf)t

eines 3tt>ifd)enrufes Beging unb bet mir, laum, bajj id) bas

SBori aus bem 3Jiunbe Ijaite, felbft sunt 23emufjtjein fam,

gab bas Signal jum ßosfdjlagen.

©in paar sämige 3*0i|djenrufe, unb ein SWann fprang

plötjlid) auf einen Stuljl unb brüHie in i>en Saal hinein:

„3f r eiljeit !" Sttuf meines Signal Ijin bie Sfreüjeits*

fämpfer mit i^rer Slrbeit begannen.

3n toenigen Selunben tt>ar ber ganse $Raum erfüllt oon

einer brüüenben unh fdjreienben SKenfdjenmenge, über bie,

£aubitjenfd)üfjen ä^nlic^, unsä^Iige SJlaglrüge flogen; ba*

3mtjd)en bas Äraren von Stuhlbeinen, bas 3etPfotfd)en

ber Ärüge, ©röljlen unb Sohlen unb Sluffdjreien.

(£s mar ein blöbfinniger Speitafel.

3d) blieb auf meinem Sßlat; fielen unb fonnte beobad)ien,

mie reftlos meine Sungens iljre Sßfltdjt erfüllten.

J)a Ijatte id) eine bürgerliche SSerfammlung feljen mögen!

3)er lans Ijatte nod) nidjt begonnen, als aud) fd)on meine
Sturmtruppler, benn fo ijie&en fie t>on biefem Xage an,

angriffen. 2Bie SBölfe ftürjten jie in Rubeln von ad)t ober

3eljn immer mieber auf il)re ©egner los unb begannen jte

nad) unb nad) tatfädjlid) aus bem Saale su brefdjen. Sdjon

nad) fünf Sftinuten fal) id) faum mel)r einen oon iljnen, ber

nid)t fd)on blutüberftrömt gemefen märe. SBie oiele l)abe id)

bamals erft {0 red)t fennengelemt; an ber Spitje meinen
brauen SRaurice, meinen heutigen Sßrioaifefretär $eJ3 unb
oiele anbere, bie, felbft jd)on ferner oerleijt, immer mieber

angriffen, folange fie fid) nur auf ben Seinen galten fonn*

ten. 3^oan3ig Sütinuten lang bauerte ber JpöHentärm, bann
aber maren bie ©egner, bie oielleid)t fieben* unb adjtJjun*

bert 2Jlann jäljlen motten, oon meinen nid)t einmal fünf*

3ig Sttann sum größten Seil aus bem Saal gefdjlagen unb
bie Xreppen ^inuntergejagt. 9Tur in ber lin!en rütfmärtigen

Saalede t)ielt ftd) nod) ein grofjer Raufen unb leiftete er-

btttertften SBiberftanb. Da fielen plötjlid) 00m Saaleingang
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5um Sßobium Ijer stoei $ßiftolenfd)üffe, unb nun ging eine

toilbe ÄnaHerei las. gaft Jubelte einem bad) mieber bas
$et5 angefidjts faldjer Sluffrtjdjung alter Äriegserlebniffe.

2Ber fdjoft, lieft fid) tum ba ah nid)t meljr unter|d)eiben;

nut bas eine fonnte man feftfteQen, bafj t>on bem Singen*

ßlitf an ftd) bie 2But meinet blutenben Sungens nod) mädjiig

geftetgert Ijatte unb enblid) bie legten Störet, überwältigt,

aus bem Saal Ijinausgetrieben mutiert.

Gs maren ungefähr fünfunbsmanaig SJlinuten ©ergangen;

ber Saal felbft falj aus, als ab eine ©ranate eingefdjlagen

t)ätU. SStele meiner 2lnl)änger mürben gerabe t>erbunben,

anbere mußten meggefaljren merben, allein mir maren bie

Ferren ber fiage geblieben. Hermann (£ffer, ber an biefem

Slbenb bie 33erjammlungsleitung übernommen Ijatte, er*

Härte: „Die aSerfammlunggeljt weiter. Das
SBort f)at ber Referent", unb id) Iprad) bann
mieber.

Iftadjbem mir bie SSerfammlung felbft fdjan gefdjloffen

fyattm, tarn plötjlidj ein aufgeregter Sßaliseileutnant Ijer*

eingefüllt nnh fräste mit wilbfudjtelnben Strmen in ben

Saal hinein: „Die SBerfammlung ift aufgelöft."

tfnmittfürlid) mufyte id} über biejen !Kad)5ügler ber (£r*

eigniffe lad)en; et^t poliäeilidje SBidjtigtuerei. 3e Heiner

fte ftnb, um \o größer muffen fie wemgftens fdjetnen.

2Bir Ratten an bem 3lbenb mirflid) t)iel gelernt, uni aud)

unjere ©egner Ijaben t>h £e!)re, bie fte itjrerfeits empfangen
fjatten, nid)t meljr oergeffen.

23is sunt $erbft 1923 Ijat uns feitbem bie „SKündjener

Sßoft" feine gäufte bes Proletariats me^r angefünbigt.
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©er <5farfe itf om mdd)figPen affein

3dj Ijabe im 93orfjergel)enben bas 23efteljen einet 91 r*

beitsgemeinfdjaft beutftfjoöllifdjer
23erbänbe ertrmljnt unb mö^te an biefer Stelle baz

Problem btefer Slrbeiisgemeinjdjaften gang furg erörtern.

3m allgemeinen oerfteljt man unter einer Sirbeitögemein*

fc^aft eine ©ruppe x)on 33erbänben, bie gur ßrleidjterung

iljrer Slrbeit in ein gemiffes gegenfeitiges SBerljälinte treten,

eine gemeinjame güljrung oon meljr ober minber großer

Äompeteng voafyUn unb nun gemeinsame Slftionen gemein*

fam burdjfüljren. Sdjon baraus gelji Ijeroor, bafe es fid)

hierbei um Vereine, SSerbänbe ober Parteien §anbetn mufe,

beren %teU unb SBege nidjt gu toeit auseinanbertiegen. ©$
toirb behauptet, bies fei audj immer ber galt. Gs mirlt nun
für ben normalen $)urd)fd)mttsbürger ebenfo erfreulid) roie

beru^igenb, su pren, bafj fotdje SBerbänbe enblidj, inbem fie

fidj in foidjer „Slrbeiisgemeinfdjaft" gufammenfinben, bas

„©emeinfam*93erbinbenbe" entbedt Ijaben unb bas „Iren*

nenbe gurüdfteHen". Sabei I}errfd)t bie altgemeine Über-

geugung, baf$ einer folgen ^Bereinigung bann eine enorme
Äraftfteigerung gufomme, unb bafj bie anfonft fdjmadjen

©rüppdjen baburdj plötslidj gu einer 9Kad)t geworben feien.

2) i e s ift j e b o d) meiftens f a I f <fj

!

©6 ift intereffant unb in meinen 2lugen gum befferen

SSerftänbnis btefer grage tmdjtig, jtd) Älarljeit barüber gu

oerf^affen, ttriefo es benn übexfyaupt gur SBübung oon 33er*

banben, Vereinen ober bergleidjen fommen fann, bie aQe
behaupten, bas gleite %\ti oerfolgen gu motten. 2ln unb
für fid) märe es bod) logiftf), bafj ein 3^1 auc^ nur oon
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einem SSerbanb oerfodjten nrirb unb baf$ oernünftiger*

töetfe nidjt meutere 33erbänbe bas gleite 3^1 oerfedjten.

Dljne 3^üeifel mar Jenes 3**1 guerft nur oon einem
SSerbanb ins 2luge gefaxt tuorben. ©in SJiann oerfünbet

an irgenbeiner Stelle eine 2Bal)rf)eit, ruft jur fiöfung einer

befttmmten grage auf, Jetjt ein 3iet unb bilbet eine SBe-

megung, bie ber SBertmrflidjung feiner SIbfidjt bienen folt.

©$ toirb fomit ein SSerein ober eine Partei gegrünbet,

bie, ie nadj iljrem Programm, entmeber bie SBefeitigung

befte^enber 2Kifjftänbe ober bie ©rreidjung eines befonberen

3uftanbes in ber 3uftmf* herbeiführen foH.

Sonne einmal eine fotdje SBetoegung ins fieben getreten

ift, befitjt fie bamit praltifd) ein getrriffes Sßrioritäts*
r e d) t. (£s toäre nun etgentlid) felbftoerftanbltdj, $>a§ alte

SöZenfdjen, bh bas gleite 3^1 wie fie 3U oerfedjten ge*

benfen, fid) in eine foI$e SBetoegung einfügen unb beren

Äraft baburdj ftarfen, um fo ber gemeinfamen Slbftdjt beffer

bienen gu lönnen. SBefonbers jeber geiftig tegfame Äopf
müfjte gerabe in einer folgen ßinglieberung bie SBoraus*

fetjung gum mirflidjen Grfolg gemeinfamen Bingens emp*
finben. 3Kitljin müfjte es oemünfiigertoeife unb bei einer

gemiffen -Keblidjlett (auf biefe lommt, mie id) fpäter nad)*

meifen miü, jeljr oiei an) für ein ^iü auä) nur eine SBe*

megung geben.

Dag bem nidjt fo ift, fann ätoei Urfadjjen gugefdjrieben

merben. Sie eine baoon mödjte id) faft als eine iragifdje

begeidjnen, mäljrenb bie gtoette erbärmtidj unb in ber menfd)*

üdjen S<f)toädje felbft gu ju^en ift. 3m tiefften ©runb fef)e

id) aber in beiben nur Üatfadjen, bie geeignet finb, bas

SBolIen an ftd), bie ßnergie unb Sntenfitat besfelben gu

fteigern unb burd) biefe §öljergüd)tung menfdjltdjer XaU
Iraft bie fiöfung bes in grage fteljenben Problems enblid)

5U ermögtidjen.

Die iragifdje llrfadje, toarum es bei ber fiöfung einer

beftimmten Slufgabe meift nid)t bei einem einsigen 33er*

banbe bleibt, ift folgenbe: Sebe Xat großen Stils auf biejer

Grbe roirb im allgemeinen bie (Erfüllung eines in Solu*

lionen 9Jtenfdjen fdjon längft oor^anben geroefenen 2Bun*
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fc^es, einer im [tiHen oon Dielen gehegten Seljnfudjt fein.

3a es !ann oorfommen, baß Safjrljunberte feljnfudjtsooH

bie fiöfung einet beftimmten grage Jjerbeimünfdjen, toeil

fte unter ber Hnertraglidjfeit eines befteljenben 3uftanbes

feufjjen, oljne baß bie ßrfüHung biefes allgemeinen Seljnens

in (£rfd)einung träte. 33ölfer, bie aus einer folgen 3lot

überhaupt leine Ijeroifdje fiöfung mefir finben, fann man
als impotent beseidjnen, ma^renb mir bie fiebensfraft

eines 93olles unb bie burd) fte nod) oerbürgte SBeftimmung

3um Seben am fdjlagenbften bann bemiefen feljen, menn
üjm für bie ^Befreiung aus einem großen ä^ang, obtt jur

SBefeitigung einer bitteren Slot, ober sur SBefriebigung feiner

ruhelos, meil unfidjer gemorbenen Seele, oom Sd)i<ffal

eines Stages ber bafür begnabete Sttann gefdjenft toirb,

ber enblid) bie lang erfeljnte SrfüHung bringt.

(£s liegt nun ganj im SBefen fogenannter großer %i\U

fragen, baß ftdj an iljrer fiöfung laufenbe betätigen, baß

oiele ftdj berufen glauben, ja baß bas Sdjidfal felbft oer=

fdjiebene jur Sßaljl oorfdjlagt, um nun im freien Spiel bet

Ärafte bem Stärkeren, luftigeren enbgültig ben Sieg 5U

geben unb tljm bie fiöfung bes Problems anjuoertrauen.

So mag es fein, baß Saljrljunberte, unsufrieben mit ber

©eftaltung iljres religiöfen fiebens, ftdj nadj einer Gr*

neuerung fernen, unb baß aus biefem feelifdjen 3)range

heraus Su^enbe unb meljr 9Känner erfteljen, bie ftdj auf

©runb iljrer ßinftdjt unb iljres SBiffens 5ur fiöfung biefer

religiöfen SKot berufen glauben, um als spropljeten einer

neuen fieljre ober menigftens als Äämpfer gegen eine be*

fteljenbe in ©rfdjeinung su treten.

Sidjer toirb audj Ijier, fraft natürtidjer Drbnung, ber

Starlfte ba^u beftimmt fein, bie große 3Kiffion 3U erfüllen;

allein bie ©rlenntnis, baß zbzn biefer eine ber aus*

fdjließlidj ^Berufene fei, pflegt ben anberen meiftens erft

feljr fpat 5U lommen. Sie feljen ftdj im (Segenteil alle als

gletdjberedjtigt unb berufen 5ur fiöfung ber Slufgabe an,

unb bie SJtitmelt oermag gemöljnlidj am aüermenigften 5U

unterfdjeiben, mer oon iljnen — metl allein 3um £ödjften

befähigt — einstg iljre tfnterftütjung oerbient.
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So treten im Saufe von Saljrljunberten, ja oft inner*

fyatb eines gleiten 3^ta6f$nitte9 oerfdjiebene 3Jtänner

auf, grünben ^Bewegungen, um 3**1* 3U flerfed)ten, bie,

wenigftens beljauptungsweife, bie gleiten fmb ober bodj

oon ber großen SHaffe als gleidj empfunben werben. 2)as

93oH felbft Ijegt woljl unbefttmmte SBünfdje unb Ijat au*
gemeine ttberjeugungen, oljne ftd) htbes über bas eigent*

lidje SBefen bes %wUs ober bes eigenen 2Bunfdjes ober

gar ber 9ftöglid)feit i^rer Erfüllung genau flar werben
5U Tonnen.

Sie Iragif liegt barin, baß jene SRänner auf gan5 oer*

[djiebenen SBegen einem gleiten $itU suftreben, oljne fiel)

3U lernten, unb baljer, im reinften ©tauben an tijre eigene

aHiffion, fid) für oerpflidjtet galten, oljne SRüdfidjt auf

anbere iljre eigenen SBege ßu geljen.

2)aß foldje ^Bewegungen, Parteien, religiöfe ©ruppen
ooUfommen unabhängig ooneinanber, allein aus bem alt*

gemeinen fyxiv&oVLins heraus entfielen, um fid) nadj einer

gleiten Stiftung 5U betätigen, ift bas, was, wenigftens

auf im erfien 231i<f, als tragifd) erfdjeint, weil man aÖ3U-

jeljr au ber Stteinung neigt, bie auf oerfdjiebene SBege 3er*

ftreute Äraft fönnte, auf einem einigen sufammengefafet,

Jdjnetler unb fixerer 3um (Erfolge führen. 3)ies ift aber

nidjt ber gaß. Sonbern bie STatur felbft trifft in iljrer un*

erbittlidjen fiogif ben (Entfdjeib, inbem fie bie oerfdjiebenen

©ruppen miteinanber in Sßettbewerb treten unb um bie

Stegespalme ringen läßt unb bie ^Bewegung ans 3^1
füljrt, bie ben llarften, nädjften nn^ ftdjerften 3Beg ge-

wäljlt Ijat.

SBie aber foflte bie -ftidjiigfeit ober llnridjtigfeit eines

Sßeges oon außen Ijer beftimmt werben, wenn niä)t bem
Spiel ber Gräfte freie SBaljn gegeben, bie letjte SBeftim*

mung bem boftrinären (Entfdjeib menfdjlidjer SBefferwiffer

entäogen unb ber untrügerifdjen ^Beweisführung bes fidjt*

baren (Erfolges überantwortet worben wäre, ber fdjließlidj

ber SRidjtigfeit einer $anblung immer bie letjte 23eftätigung

geben wirb!

3Karfd)ieren alfo oerfdjiebene ©ruppen auf getrennten
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Sflßegen bem gleiten ^xele gu, Jo werben fie, fotoeit fie von
bem SSorljanbenfein cüjnlidjer Seftrebungen Kenntnis ge-

nommen Ijaben, bie 2lrt iljres SBeges grünblidjer über*

prüfen, benfelben toomöglid) abfilmen unb unter 2lnfpan*

nung tljrer äu&erften Energie oerfudjen, bas 3^* fdjnetler

gu erreidjen.

So ergibt fidj aus biefem SDSettfampf eine ipöljergüdjtung

bes einzelnen Kämpfers, unb bie 3Jtenfd)I)eit f)<xt iljre ©r*

folge nidjt feiten mit ben fielen gu oerbanfen, bie aus

bem 2Ki§gefd}i<f gefdjeiterter früherer S3erfudje gegogen

tourben.

So fömten mir in ber auf ben erften 33Ii<f tragifd) er*

fdjeinenben Üatfadje anfänglicher, oljne betoufjtes 33er=

fdjulben eingelner entftanbener 3e*fpft*terung bas SJlittel

erfennen, burd) toeldjes fdjlie&tid) bas befte Verfahren er*

gielt tourbe.

SBBir feljen in ber ©efdjidjie, ba% naä) SInfdjauung ber

meiften bie beiben SBege, meldje bereinft jur fiöfung ber

beutfdjen Steige eingufdjlagen möglid) maren unb beren

Ijauptfädjlidjfte SReprafentanien unb Verfemter öfterreid)

unb Sßreufjen, Jpabsburg unb Jpoljensottem gemefen finb,

oon oornl)erein ptten gufammengelegt toerben muffen;

man Ijätte fid) naä) iljrer 2lnfid)t bem einen ober bem
anbeten 2Beg in vereinigter £rafi anvertrauen fotlen.

^ann aber mürbe bamals ber 2Beg bes guletjt bebeutem
beren Vertreters befdritten morben fein; bie öfterreitfjifdje

Slbfidjt ptte jebod) niemals gu einem Seutfdjen SReid)

geführt.

Unb nun erftanb bas SR e i d) ftärffter beut*
fdjer Ginigfeit gerabe ans bem, toas 332

i

I *

lionen Seutfdje blutenben iperjens als
t e tj t e s unb furdjtbarftes 3 e * $ * k unferes
SBruberjtoiftes empfunben: bie b e u t J dj e

Äaiferfrone mürbe in SBaljrljeit auf bem
Sdjlad) tf elbe oon Äöniggrät; geholt unb
nid)t in ben Äämpfen vor Sßaris, tote man
nadjträglid) meinte.
So mar bie ©rünbung bes 2)eutfd)en SReidjes an fidj
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tttdjt bas Ergebnis irgenbeines gemeinfamen SBollens auf

gemeinfamen SBegen, fmtbem tuelmeljr bes ©rgebnis be*

tDu^ten, manchmal auä) unbewußten Bingens nad) ber £ege=

monie, aus meldjem Hingen Sßreu&en enblidj als Steger

Ijenwrgtng. Unb mer niä)t in parteipolitischer Serbien*

bung ber SOßaljrljeit entjagt, ber mirb Bestätigen muffen,

bajj bie fagenannte SDBets^eit ber 3Jtenfd)en niemals ben

gleiten meifen ßntfdjluf; gefaßt Ijaben mürbe, mie tljn bie

Sßeisljeit bes ßebens, b. Ij. bes freien Spiels ber Gräfte,

enblidij 2Birflid)feit fyat merben laffen. Denn roer ptte in

beutfdjen fianben oar smeil^unbert Sauren mofyl emftlidj

geglaubt, baß bas Jpa^enäollernfcije Preußen bereinft £eim*
gelle, ©rünber unb fieljrer bes neuen üRetdjes fein mürbe
unb nidji $absburg?! 2Ber wollte bagegen freute nadj

leugnen, baß bas <5ä)id\al ]o beffer ge^anbelt Ijat; ja mer
tonnte fid) fyeute überhaupt noä) ein Deuifdjes SReid) vor*

[teilen, getragen von ben ©runbjätjen einer fauligen unb
t>erfommenen Dijnaftie?

Hein, bie natürliche ßntmidlung Ijai, wenn auä) naä)

ja^r^unbertelangem Äampf, enblid) bod) ben 33eften auf

b i e Stelle gebradjt, auf bie er geprie.

Das ttrirb immer Ja fein, mirb emig fo bleiben, mie es

bisher immer fo mar.

Deshalb ift es nidjt gu betlagen, wenn fid) nerfdjiebene

Seute auf ben SBeg begeben, um ans gleidje 3*el 8U 9es

langen: Der Äräftigfte unb Sdjnetlfte mirb auf foidje Sßeife

erfannt unb mirb Sieger merben.

Ss gibt nun nodj eine gmeite llrfadje bafür, marum im
aSölferleben pufig SBemegungen fdjeinbar gleidjer Slrt bas
Jdjeinbar gleite 3^1 bennoä) auf üerfdjiebenen SBegen 8U

erretten fud)en. D i e f e llrfadje ift ntdjt nur nidjt tragifdj,

fonbern fogar redjt erbärmlidj. Sie liegt in ber traurigen

•äfttfdjung t)on Heib, Siferfudjt, ©Ijrgeis unb biebifdjer ®e*
finnung, bie man leiber in einjelnen Subjelten ber aftenfdj*

fjeit manchesmal Bereinigt finbet.

Samte nämlidj ein 2Kann auftritt, ber bie 9lot feines

Salfes tief erfennt, unb nun, nadjbem er fidj über bas
SBefen ber Äranfljeit letjte Älarljeii t>erfdjaffi Ijat, emft-
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lid) oetfudjt, fie 3U begeben, menn et ein 3ie* ftliett unb
ben SBeg ßetoa^It Ijat, bet 31t biefem 3^ fügten fann —
bann metben fofott Heine unb fleinfte ©eiftet aufmetlfam
unb t>etfolgen nun eifrig bcts lun biefes 3Kanne$, bet bie

Stugen bet öffentlic^Jeit auf fid) gesogen Ijat. ©enau mie

Spetlinge, bie, fdjeinbat gänslid) unintetefjteti, in SBitf*

lidjfeit abet bennodj aufs äufjetfte gefpannt, einen glütf*

nieten ©enoffen, bet ein Studien fßtot gefunben Ijat,

bauetnb beobachten, um plötjlid) in einem unbebauten
2lugenblt<f 3U taubetn, fo auä) biefe SKenfdjen. ßs btaud)t

einet nut ftd) auf einen neuen SBeg su begeben, fo toetben

}d)mt t)iele faule $etumlungetet ftutfig unb mittetn itgenb*

einen loljnenben SBiffen, bet tuelleidjt am Cnbe biefes

SBeges liegen fönnte. Sotoie fie bann l)etausgebtad)t, wo
et eima 3U finben ift, madjen fie fid) eiftig auf bie Seine,

um auf einem anbeten, toomöglid) fdjnetleten SBeg 3um
3iele 3U lammen.

3ft nun bie neue Semegung gegtünbet unb Ijat fie iljt

beftimmtes Sßtogtamm empfangen, bann fommen jene

SJtenfdjen unb behaupten, biefes gleite 3^1 W t>etfed)ten;

bodj beileibe nidji, inbem fie fid) teblid) in bie -Keinen einet

folgen SBemegung fteCen unb \o bie Sßttotität betfelben

anetfennen, fcmbetn fie befielen bas ^togtamm unb gtün-

ben batauf eine eigene neue Sßattei. Sie finb babei um>et=

ftpmt genug, bet gebantenlofen 2ftitmelt 3U t>etftd)etn, bafj

fie fdjon lange aotljet genau basfelbe gemoHt fybiiin toie

bet anbete, unb nidijt feiten gelingt es i^nen, ftdi) bamit in

günftiges £id)t 3U feijen, anftatt betedjiigtetmeife b^t au-

gemeinen 33etad)tung 3U oetfaüen. §tnn ift es nidjt eine

gtofce Unoetftoten^eit, ootsugeben, bie Slufgabe, bie ein

anbetet auf feine 3fal)ne gefdjtieben Ijat, auf bie eigene 3U

fdjteiben, beffen ptogtammatifdje Iftidjipunfte 3U entlegnen,

bann abet, als Ijätte e t bies alles gefdjaffen, feine eigenen

SBege 3U gelten? Sie Hnoetftotenljeit jeigt fidj abet be=

fonbets batin, baf) biefelben Elemente, bie suetft butd) il)te

SReugtünbungen bie 3etfplittetung t>etutfad)t Ijaben, et-

faljtungsgemäf} am alletmeiften von bet SrtottDenbigleit

bet Cinigfeit unb ©inljeit teben, fobalb fie 3U bemetlen
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glauben, bafj ber aSotlptruttg bes ©egners bod? nidji me^r
eingeholt merben !ann.

6oldjem SBorgang ift bie fogenannte „Dölfifc^e 3erfplitte=

rung" gu oerbanten.

2lHerbings mar bie 23ilbung einer gangen SRei^e als

oölfifdj bejeidjneter ©ruppen, Parteien ufm. im Saljre

1918/19 oon ben ©rünbem gänglidj unoerfd)ulbet aus ber

natürlidjen ©tttttridtung bet Dinge heraus erfolgt. 2Ius

ttjnen aßen Ijatte ftd) ]ä)on im Saljre 1920 bie 3t6.SX3l.$.

als Siegerin langfam fjerausfriftatlifiert. J)ie grunbfätj*

lid)e !Keblid)feit jener einjelnen ©rünber fonnie nun burd)

nidjts glängenber bemtefen merben als burd) ben bei trielen

toaljrljaft bemunbernsmerten Gntfdjlujj, ber [tarieren 33e*

toegung bie eigene, erfidjtlid) weniger erfolgreiche ium
Opfer gu bringen, b. I). fie aufgulöfen ober bebingungslos

eingugltebem.

35ies gilt bejonbers für ben $auptlämpfer ber bamaligen
35euifdjfo3ialiftifd)en Partei in Nürnberg, Sulius Streiter.

Sie 91.6.35.31.$. unb bie 3X6.$. maren mit gleiten

Sdjlufjgielen, Jebod) gänglid) unabhängig ooneinanber,

entftanben. $auptfäd)lidjfter SBorfämpfer ber 35.6.$. mar,
mie gefagt, ber bamalige fieljrer Sulius 6treidjer in 9iüm*
berg. 3wiäd)ft mar aud) er oon ber SKiffion unb ber 3u=
fünft feiner SBemegung heilig überjeugt. 6omie er aber bie

größere Äraft unb bas ftärfere SBadjstum ber 91.6.35.21.$.

Mar unb gmeifetsfrei ernennen fonnte, fteHte er feine Iätig*

!eit für bie 3X6.$. unb bie SBerfgemeinjdjaft ein unb for*

berte feine Slnpnger auf, fid) ber aus bem gegenfeitigen

9?ingen fiegreid) Ijeroorgegangenen 91.6.35.9.$. einäuorbnen

unb nun in iljren 9leiljen für bas gemeinfame 3*e* meiter*

3ufedjten. ©in perfönlid) ebenfo fernerer als grunb*

anftänbiger ©ntfd)lu&.

2Ius biejer erften 3^t ber SBemegung ift benn auä)

feinerlei 3e*fpfttterung übriggeblieben, Jonbern faft burd)*

toegs Ijat bas eljrlidje SBoHen ber bamaligen SJtänner aud)

3um eljrtidjen, geraben unb rid)tigen ©nbe geführt. 35as,

roas mir fjeute mit bem SBort „oöllifdje 3^tfplittetung
M

be*

legen, oerbantt feine ßjiftenj, mie fdjon betont, ausnaJjms-
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tos ber gmetten bet oon mit angefügten tftfadjen: Gilt*

geisige 3Jfännet, bie ootbem nie eigene ©ebanfen, nodj t)iel

meniget eigene %xiU gehabt Ratten, füllten ftd) genau in

bent SKoment „berufen", in meinem fie bzn (Erfolg bet

•ft.S.D.2l.$. unleugbar teifen faljen.

spiötjlid) entftanben ißtogtamme, bie teftlos oon ben

unfern abgefdjrieben maren, Sbeen mürben oerfod)ten, bie

man von uns entlehnt, $iz\t aufgeftellt, füt bie mit fdjon

feit Sagten gekämpft, Sßege gemäljlt, meldje bie 91.6.35.21.$.

fdjon längft Beitritten fyatte. 3Kan oerfudjte mit allen

SKitteln au begrünben, marum man biefe neuen Parteien,

troij ber längft befte^enben 9l.S£M3ß., 5U bilben ge*

gmungen gemefen fei; allein, je eblere SJlotioe man unter*

fdjob, um fo unma^rer maren jene trafen.
3n SBaljrljeit mar ein einsiger © r u n b

mafcgebenb gemefen: ber p e r f ö n 1 i d) e ß Ij r *

g e i 5 ber SBegrünber, eine SRolle fpielen
3U m ollen, ju ber bie eigene smergenljafte
(Erfd)einung t> o n f i d) aus mirllid) n i d) t s

mitbrachte als eine g r o & e £ ü 1) n Ij e i t

,

frembe ©ebanfen 5 u übernehmen, eine
k ü Ij n Ij e i t , bie man im fonftigen Bürger*
lid) en fieben als biebifd) ;u B e jet(|nen
pflegt.

(Es gab bamals nidjts an SBorftellungen unb Sbeen
anberer, mas ein folget polttifdjer Kleptomane nidjt in

lürsefter 3^tt für fein neues ©efdjäft angefammelt ptte.

35ie foldjes taten, maren aber biefelben Qzute, bie bann
fpäter tränenben 2luges bie „oötfifdje 3 e*fpKttetun9" tief

bellagten unb unausgefetjt oon ber „STotmenbigteit ber

(Einheit" rebeten, in ber ftiHen Hoffnung, bie anberen tnb*

litfj bod) fo meit übertölpeln au fönnen, bafc fie, bes emigen

anflagenben ©efdjreies mübe, ju ben bisher geftoljlenen

Sbeen auä) nod) bie für beren Durdjfüljrung gefdjaffenen

33emegungen ben Dieben Ijinmerfen mürben.

©elang iljnen bies jebod) nidjt unb l)ielt bie iftentabili*

tat ber neuen Unternehmungen, banf ber geringen geiftigen

Slusmafce iljrer Sefi^er, nidjt bas, mas man fid) oon iljr
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uerfprodjen I)atte, bann pflegte man es aHerbings billiger

5U geben unb mar fdjmt glüdlidj, menn man in einer ber

fogenannten Slrbeitsgemeinfdjaften lanben lonnte.

Stiles, mas bamats nidjt auf eigenen Seinen 51t fielen

Dermodjte, fdjlofe fid) 5U Jollen 2lrbeitsgemeinfdjafien äu*

fammen; mot)l arm bem Glauben ausgeljenb, ba& adjt

Saljme ineinanbet eingehängt, fidjerlid) einen ©labiator

ergeben.

33efanb ]iä) aber unter ben Säumen mirllid) ein ©efunber,

bann brauste er fdjon feine ganae Äraft, nur um bie anbe*

ren auf ben Seinen 3U galten unb mürbe baburd) enblidj

JelBft gelahmt.

J)as 3ufammengeljen in fogenannten 2trbeitsgemein*

f^aften fjaben mir immer als eine grage ber Xattit an*

gefe^en; boä) bürfen mir uns babei twn folgenber grunb*

fätjlidjer ßrfenntnis niemals trennen:

2)urd) bie 23 i 1 b u n g einer Slrbeitsgemein-
jdjafi m erben Jdjmad^e SSerbänbe niemals
in fräftige v e r xo anb ei t , mof)l aber !ann
unb töirb ein fräfttger Serbanb b u r dj fie
nidjt feiten eine Sdjmädjungcrleiben. Die
9K einung, ba& aus ber 3ufammenft eilung
jdjtoatfjer ©ruppen

J
i dj ein Ärafifaftor er*

geben muffe, ift un r i d)

t

ig, ba bie 3Kajo*
rität in jeglidjer gorm unb unter allen
33orausfe^ungen erfahrungsgemäß bie
SRepräfen tantin ber Dummheit unb ber

. 5 e i g 1) e i t fein mirb unb mithin jebe Siel*
^eit t)on SSerbänben, fomie fie burd) eine
jelbft gewählte meljrföpfige fieitung biri*
g iert toirb, ber g e i g Ij e i t unb S d) m ä dj e aus*
geliefert ift. 21 u dj mirb b u r dj folgen 3 u *

jamm enf djlufe bas freie Spiel ber Gräfte
untexbunb^n, ber Äampf jur 3luslefe
bes 23 e

ft e n abgeftellt unb fomit ber not*
toenbige unb enbgültige Sieg bes ©efün*
beren unb Stctrferen für immer t> e r Ij i n *

b er t. ßs finb alfo berartige 3ufammenfd)lüffe geinbe ber

20 £ i 1 1 e t , 9Hetn Äampf
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natürtidjen ©ntmitflung, benn meift Ijinbem fte bie ßöfung
bes Problems, für bas gekämpft mirb, toett meljr, als fie

Jte fötbetn.

©ö !ann oorfommen, ba& aus tein taltifdjen Krmagungen
Ijeraus bie oberfte fieitung einer 23emegung, bie in bie

3ufunft fieljt, bemtod) mit äljnlidjen SBerbänben über bie

33eficmblung beftimmter fragen auf gans furse 3^ eine

(Einigung eingebt unb trielleidjt aud) gemeinfame Stritte

unternimmt. 2lIIein bies barf nie sur 93eremigung folgen

3uftanbes führen, miü nid)t bie SBemegung felbft bamit

auf i^re erlöjenbe SKiffion 33er3id)t leiften. Qtnn Ijat Jte

fidj erft enbgültig in einer Jotdjen Bereinigung oerftritft,

verliert fte bie SJtögtidjfeit unb aud) bas SHe^t, im Sinne
einer natürlichen (Entmitftung iljre eigene Äraft jtdj voU
austDirfen ju lafjen, ]o bie SRitmlen ju überminben unh
als Siegerin bas geftedte 3^el 8^ erreichen.

9J?an Detgeffe niemals, ba| alles mir!-
Hdj ©ro&e auf biefer SBelt nidjt erfämpft
mürbe tiött Koalitionen, fonbern ba% es
ftets ber (Erfolg eines einseinen Siegers
mar. Äoalittonserfolge tragen f dj o n b u r d)

bie 21 r t i§ r er $er!unft ben Äetm su fünf*
tigern Slbbrödeln, ja jum SSerluft bes f dj o n
(S r r e i dj t e n. © r o & e , ma^r^aft meltumtoäl*
5 e n b e SReooIutionen geiftiger 21 r t finb
überhaupt nur benfbar \tnh ju oertoiri*
HdjenalsIttanenfämpfeoonGHnsetgebit*
ben, niemals aber als Unternehmen von
Koalitionen.
So mirb aud) cor allem ber oölHfdje

Staat niemals gefdjaffen merben burrfj

bas f ompr omt fei) af t e SBollen einer oölfi-
fd)en 21 r b ei t sg emeinf d) af t

, fonbern nur
b u r d) ben \taf)lf)axten SB i 1 1 e n einer ein*
jigen SSemegung, bie fidj bur dj g er ungen
§at gegen alle.



9. Äapttel

(Srunbgcbonfcn über <5inn unb Drganifafion

6er eM.
©ie Starfe bes alten Staates ruljte auf btei Säulen:

ber monardjifdjen Staatsform, bem a3ertoaltungsför*

per unb bem $eer. Die ÜReoolution bes Saftes 1918 Ijat

bie Staatsform beseitigt, bas $eer getfefet unb ben Set*

maltungsförper bet ^arteiforruption ausgeliefert. Damit
ftttb aber bie mejentlidjften Stufen einer jogenannten

Staatsautorität gerfdjtagen toorben. Diefe beruht an jtd)

faft immer auf ben brei dementen, bie grunbfät}lid) jeber

Slutoritat gugrunbe liegen.

Das erfte gunbament gur 33 i 1 b u n g von
2t u i o r i t ä t bietet ftets bie Popularität.
Gine Slutoritat jebod), bie allein auf biefem gunbamente
rui)t, ift nod) äufcerft fdjmad), unfidjer unb fdjmanfenb. Seber

Iräger einer Jollen rein auf Popularität fufcenben Slutori*

tat muß besfjalb trauten, bie ©runblage biejer Slutoritat

3U oerbeffem unb gu fidjern burd) Silbung von 3Kad)t. 3 n
ber 3Kad)t alfo, in ber ©emalt, jeljen mir
bie gtoeite ©runblage jeber Autorität.
Sie ift bereits mefentlid) ftatriler, fixerer, burdjaus aber

nidji immer iraftooHer als bie erfte. Vereinen f t dj

Popularität unb ©emalt unb vermögen
fiegemeinfameinegemiffe3^H gu über*
bauern, bann lann eine Autorität auf
n o d) fefterer ©runblage erfteljen, bie 31 u t o *

ritat ber Srabition. SB e n n e n b l i d) Sß o p u *

larität, Äraft unb Xrabition f i cfj oerbin*
ben, barf eine Slutoritat als unerfdjüiter*
lidjbetradjtetmerben.

20*
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Dutd) bie ^Resolution ift biefet letjte Sau ooüftänbig

ausgefdjaltet tootben. 3a, es gab nid)t einmal mel)t eine

Autorität bet Itabition. 2Jtit bem 3ufammenbtud) bes

alten Steidjes, bet SBefeitigung bet alten Staatsfotm, bet

SBetnidjtung bet ehemaligen $of)etts5eicljen unb Sleidjss

fgmbole ift bie Xtabttion iälj abgetiffen tootben. 3)ie golge

baoon voat bie fdjmetfte ©tfdjüttetung bet Staatsautotitäi

Selbft bie srneite Säule bet Staatsautotität, bie Sc?
to a 1 1 , toat nicijt meljt ootfjanben. Um übetljaupt bie

Resolution butdjfüljten ju tonnen, toat man gegroungen

getoefen, bie SSetfötpetung bet otganifietten Ätaft unb
(Semalt bes Staates, nämlid) bas $eet, ju aetfetjen; ja,

man mußte bie getfteffenen Xeile bet 2Itmee felbft als

teoolutionäte Äampfelemente oettoenben. SBenn autfj bie

gtontatmeen biefet 3e*fe|iMtg in nidjt einljettlid^em äTCafje

anheimgefallen traten, fo toutben fte bodj, \e meljt fie bie

tuljmoollen Stätten il)tes t)tetein^alB}ä^tigen fjelbenljaften

•ftingens Ijintet fidj liefen, von bet Säute bet JDesotgani*

fation bet §eimat angefteffen unb enbeten, in ben Semobils

madjungsotganifationen angefommen, ebenfalls im 3)utdj*

einanbet bes fogenannten fteitrriHigen ©eljotjams bet Sol=

batentatsepodje.

2Iuf biefe meutetnben, ben $eetesbienft im Sinne einet

adjtftünbigen 2ltbeits3eit auffaffenben Solbatenljaufen

fonnte man alletbings feine 2lutotität meljt ftütjen. 3)amit

toat bas jtoeite Clement, basjenige, bas bie geftigfeit bet

Slutotität etft oetbütgt, audj befeitigt, unb bie Steoolution

befaß eigentlidj nut meljt bas utfptünglidjjle, bie $opu*
latität, um iljte Slutotität batauf aufjubauen. ©etabe

biefe ©tunblage toat aber eine auftexoxbentüd) unficljete.

SBoljl gelang bet SReoolution mit einem einigen gemal*

tigen Slnljieb bie 3e*fdjroette*un8 ^es alten Staatsgebäu*

bes, allein im tiefften ©tunbe bodj nut, meil bas notmale
©leicfjgemidjt innetljalb bet Sttuftut unfetes SSolles buxä)

ben Ätieg fdjon befeitigt motben mat.

Sebet 93ollsfötpet lamt in btei gtofje klaffen gegliebett

toetben: in ein ©jttem bes beften 3Jtenfdjentums auf bet

einen Seite, gut im Sinne aUet Sugenben, befonbets aus*
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gegeidjnet burd) 9Kut unb Dpferfreubigleit, anbererfeits ein

(Extrem bes jdjledjteften äJJenfdjenaustourfs, jdjtedjt im
Sinne bes 33orI)anbenjeins aller egoiftifdjen Irtebe unb
ßafter. 3t®ifdjen beiben ©jtremen liegt als btitte klaffe

bie große, breite mittlere Sdjidjt, in ber ftdj toeber ftraf)*

lenbes Jpelbentum nod) gemeinfte SJerbredjergejtnnung oer*

förpert.

3 e i t e n bes ©mporftiegs eines SBolfsför*
p e r s 5 e i d) n e n ]iä) aus, ja ejiftieren nur
burdj bie abfolute güljrung bes ejtrem*
beftenüeiles.
3eiten einer normalen, gletdjmaßigen

©nttoidtung ober eines ftabilen 3 u [t a n *

bes 3 e i d) n e n ]id) aus unb b e ft e 1) e n burd) bas
e r f i d) 1 1 i d) e Dominieren ber demente ber
aKitte, toobeibie beiben ©jtreme ]iä) gegen*
fettig bie SBaage galten, besieljungsmeife
fidjaufljeben.
3eiten bes 3ufammenbrud)s eines

93olfsförpers merben beftimmt but(| bas
oorljerrjdjenbe SBirlen ber fdjledjieften
Elemente.
Semerfensmert ift aber babei, baß bie breite 9JZaj|e, als

hh klaffe ber SJlitte, nrie id) fte bejeidjnen toiH, nur bann
fühlbar in ßrjdjeinung tritt, toenn bie beiben ©jtreme

jelbft ftd) in gegenjeitigem fingen binben, baß fie aber

im SfaHe bes Sieges eines ber Cjtreme jtd) ftets bem Sie«

ger ttrillfaljrig unterorbnet. 3m SfaHe bes Dominierens ber

93ejten toirb bie breite SJiaffe biejen folgen, im gaUe bes

(Emporfommens ber Sd)led)teften mirb jte i^nen minbeftens

feinen SBiberftanb entgegenfetsen; benn fämpfen mirb bie

Söiajfe ber SJtttte felber niemals.

Der Ärieg t)at nun in feinem oierein^albia^rigen bluti*

gen ©efd)el)en bas innere (5leid)gemid)t biejer brei klaffen

injofern geftört, als man — bei Slnerfennung aller Opfer
ber Sftitte — bennod) feftfteQen muß, baß er 3U einer faft

ooQftänbigen Slusblutung bes Gjtrems bes beften 3Jten*

fdjentuma führte. Denn mas in biefen viereinhalb 3aljren
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an unerjetjltdjem beutfdjem $elbenblut oergofjen mürbe, ift

mixtliä) ungeheuer. SKan Jummiere alle bic §unberttau*

fenbe tum ©ingelfällen gufammen, in benen es immer
miebet ^iefe: greimillige t>or bie gront, frei*
m

i

II i g e Sßatrouillengänger, fxeitDillige Sttelbegän*

ger, 3f r e i m i 1 1 i g e für Xelepl^ontrupps, g r e i m i 1 1 1 g e

für 23rü<fenübergänge, gretmillige für U*3Joote,

5 r e i to i 1 1 i g e für 3tfu88eu8e> 3f r e i to i 1 1 i g e für

Sturmbataillone ufto. — immer unb immer mieber burdj

oiereinljalb 3al)re f)inburd) bei taufenb 9lnläffen gretmiltige

unb toieber greimiHige —, unb man ftefjt ftets bas gleite

(Ergebnis: 35er bartlofe Süngling ober ber reife SKann,

beibe von glüljenber 33aterlanbsliebe, oon grofjem perfön*

lidjem 9Kut ober Ijödjftem Sßftidjtbemufjtfein erfüllt, fie
melbeten fid). 3^^^ujenbe, ja Ijunberttaujenb folget gäHe
famen oor, altmäljlid) mürbe btefes 9Kenjdjentum immer
bünner unb bünner. 2Bas nid)t fiel, marb entmeber 5U

Krüppeln serfdjoffen ober oerfrümelte fidj aHmäljItd) infolge

ber Kleinheit ber übriggebliebenen 3^1- SCRtxn bebenfe

aber t>ot allem, ba% bas Safjr 1914 ganse Armeen aus
jogenannten ^freimütigen aufteilte, bie, banf ber t>er*

bredjettjdjen ©emiffenlofigfeit unjeter parlamentarijdjen

Xaugenidjtfe, !eine gültige griebensausbitbung erhalten

Ratten, unb fo nun als meljtlofes Kanonenfutter bem geinbe

preisgegeben toaren. Die oier^unberttaufenb, bie bamals in

ben Kämpfen in glanbern fielen ober su Krüppeln mürben,

fonnten nid)t meljr erfetjt merben. 31)r SSerluft mar me^r
als bas 2lus{d)eiben einer blofeen 3^1. 3)urd) if)ren lob
jdjnellte bie SBaage, auf ber guten Seite su menig befdjmett,

in bie $ö!je, unb fernerer mögen nun als früher bie ßle*

mente ber ©emeinljeit, ber 9tiebertrad)t unb ber geigljeit,

!ur3 bie Sfftaffe bes ßgtrems bes Sdjledjten.

Denn nod) eins fam baju:

9tidjt nur, ba& auf btn Sdjladjifelbern bas Ggtrem bes

33eften in ber ungeljeuerlidjften 2Beife burd) bie oieremljalb

Saijre Ijinburd) gelidjtet morben mar, bas £|trem bes

Sdjledjten Ijatie fid) in ber munbetoollften 9ltt unterbeffen

f'onjermett. Sidjerlid) traf auf Jcben fid) freiwillig melben*
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ben gelben, bet natf) Zeitigem Dpfetiob bann bie Stufen
nadj Sßalljatt empotftieg, ein Stütfebetget, bet feljt Döt*

jtdjtig bem Xobe ben SRüden feljtte, um fidj jtatt beffen

mel)t obet weniger nütslidj in bet Jpeimat ?u betätigen.

So etgibt bas ßnbe bes Ätieges fotgenbes 33ilb: 5)te

miitlete bteite Sdjidjt bet Nation f>at iljten 3°ß an
pftidjtgemäfeen SBlutopfetn gebtadjt; bas Cuttern bet

Seften Ijat ]iä) in t>otbüblidjem £>elbentum faft teftlos

aufgeopfert; bas Gittern bet Sd)ted)ten, untetftütjt butdj

unjtnnigfte ©ejetje einetfeits unb butcj) bie 9tid)tantoenbung

bet Ätiegsattifel anbetetfeits, ift leibet ebenfo teftlos

et^alten geblieben.

SHefet moljtfonfetoiette 9Ibf<f)aum unfetes SBolfsfötpets

Ijat bann bie SReooIuiton gemadji, unb et fonnte |te nut
madjen, meü bas Gjttem beftet demente if)tn nidjt meljt

gegenübetftanb: — es toat nidjt meljt am ßeben.

3)amit abet mar bie beutle SReoolution von ootnfyetein

nut eine bebingt populate Sadje. Srtic^t bas beutfdje SSoIt

an jid) Ijat bieje Äainsiat oetbtodjen, fonbetn bas lidjt*

jdjeue ©efinbel jeinet 3>e}etieute, 3uljäftet ufm.

J)et 9Hann bet gtont, et begtü&te bas Gnbe bes btuti*

gen Bingens, toat glüdtid), bie $eimat toiebet betteten ju

fönnen, SBeib unb Äinb miebet jeljen gu bütfen. 2tDein

mit bet SReoolution Jelbft Ijatie et innetlidj uidjts au tun;

et liebte jte nidjt unb nodj oiel meniget liebte et tljte (£t*

reget unb Dtganifatoten. 3n h^n trieteinfyalb Sagten
jdjmetjten Äampfes Ijaite et bie $ßatieiljt)änen aetgefien,

unb iljt ganjet £abet toat iljm ftemb geworben.

•Kut bei einem Keinen Xeil bes beutjdjen 93oIles mat bie

Resolution mitflidj poputat gemefen: nämiidj bei jenet

Älaffe iljtet Reifet, bie ben SRudfad als bas ©tfennungs*

geilen allet Sljtenbütget biejes neuen Staates gemäljlt

Ratten. Sie liebten iReoolution nidjt um iljtet felbft roitten,

nrie jo mandje itttümlidj Ijeute nodj glauben, jonbetn megen
tljtet folgen.

2Wein auf bie Popularität bei biefen mat£ijifdjen gtei*

beutetn liefe ftd) toa^tli^ nut f^met eine Slutotität
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bauemb ftütjen. Unb bod) Brauste getabe bie junge He*
publif Autorität um jeben Sßreis, mollte fie nityt naä) einem
furjen £ljaos von einet fid) aus ben legten Elementen ber

guten Seite unjeres 33olfes sufammenfdjließenben SBer*

gelhmgsmadjt plötjlid) toieber oerjdjlungen werben.

Sie für^teten bamals nid)ts mefjr, jene Jräger bes Um*
fturses, als im Strubel iljrer eigenen SBirrnis felber jeben

SBoben au oerlieren unb plöttfidj oon einer ehernen 3fau[t,

toie fie in folgen 3 e*tfäuften öfter als einmal aus bem
2eben ber SBölfer 1) erausmacht, gefaßt unb auf einen

anberen 23oben gefteUt bu roerben. Die SRepublif mußte

fidj um jeben Sßreis lonfotibieren.

So mar fie faft augenblidlid) geamungen, nibin ber

jdjtoanfenben Säule iljrer fd)mad)en Popularität fid) toieber

eine Drganifation ber ©emalt au Raffen, um auf it)t dm
feftere Autorität Begrünben ju fönnen.

2lls bie SJiataboren ber SReoolution in ben lagen bes

Dezembers, Sanuars, gebruars 1918/19 ben SBoben unter

ben güßen toanfen füllten, hielten fie Umjd^au nadj 3Jten*

fdjen, bie bereit fein toürben, bie jdjmatfie Sßofiiion, bie*

itjnen bie fiiebe iljres SSolIes bot, burdj bie ©emalt ber

SBaffe 8U ftärfen. Die „antimilitariftijc^e" -Jtepublif

brauste Solbaten. Da aber bie erfte unb einsige Stü^e
i^rer Staatsautorität — nämlidj i^re Popularität — nur
in einer ©efellfdjaft oon 3uf)ältem, Dieben, Ginbredjern,

Deferteuren, Drütfebergern ufto. tourjelte, alfo in jenem

Seil bes 93olfes, btn mir als bas ßjtrem bes Sdjledjten

bejeidjnen muffen, toar alles SBerben naä) SJienftfjen, bie

bas eigene fieben im Dienfte bes neuen Sbeals ju opfern

bereit toaren, in biefen Greifen oergeblidje fiiebesmü^e

gemefen. Die tragenbe S d) i <*M bes reoolu*
tionären ©ebanfens unb ber D u r dj f ü 1) *

rung ber -Resolution mar toeber fäljtg
nodj bereit, bie Solbaten sum Sdjutje
berfelben 5U ft eilen. Denn biefe Sdjidjt
tooll te t e i n e s m e g s bie Drganifation
eines republifanifdjen Staats! 5 rpers,
jonbern bie Desorganif ationen bes oor*
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fianbtnzn 511t belleten 23 e f r i e b i g u n g
i Ij r e r 3 n ft i n f t e. 3 1) r e Carole ^ t e fe n i dj t :

Qrbnung unb Slusbau ber beut|djen Sie«

publif, als oielmeljr: Slusplünbetung
b e r f e 1 b e n.

So mufete ber Sdjrei nadj $>ilfe, ben bie 93olfsbeauftrag*

ten bamals in taufenb Sngften ausftie&en, in biefer Sdjtcfjt

angehört oertjatlen, ja im (Segenteil Slbtoeljr unb 38er*

bitietung auslö|en. Senn man empfanb in einem Jollen

23eginnen einen 93rud) von Iren unb ©lauben, nritterte

man bodj in ber Silbung einer nidjt meljr allein auf iljrer

Popularität fufjenben, fonbern burd) SJZadjt geftütjten

Autorität ben 93egimt bes Äampfes gegen bas für biefe

ßlemente allein 9ftaj3geblid)e ber SReoolution: gegen bas

SRedjt auf Diebftaljt unb 5ud}tlofe §err|djaft einer aus ben

äRauetn ber 3ud)tljäu|er ausgebrochen unb oon iljren

Letten befreiten $orbe von Dieben unb Sßlünberem, tut$

fdjled)tem ©e|inbel.

Die Sotfsbeauftragten motten rufen fotriel fte motlten,

es !am niemanb aus ifjren Keinen, unb nur ber ©egenruf
„SBerräter" gab ifjnen bie Sluffaffung jener Jräger i^rer,

Popularität funb.

Damals fanben fid) aum erften SJlale jaljlreidje junge

Deutle bereit, im Dienfte ber „9tul)e unb Drbmmg", tote

Jie meinten, nodj einmal ben Solbatenrotf jusufnöpfen,

Äarabiner unb ©emeljr über bie Sdjulter 3U nehmen, um
mit angesogenem StaJ)tIjelm bm Deftrufteuren ber §eimat
entgegenzutreten. 911s freiwillige Solbaten
{ dj 1 1 1 e n fte J i dj in freie £ r p s juiammen
unb begannen, to alj r enb fiebte Steoolution
grimmig jagten, biefelbe Uteoolution %u
befdjütsenunbbaburdjpralttfdjsu feftigen.

3m beften ©lauben Ijanbelten jte |o.

Der m i r 1 1 i dj e Drgani|ator ber ^Resolution unb tl)r

tatfädjlidjer Draljtsieijer, ber internationale 3ube, §atte

bamals bie Situation ridjtig abge|djätji. Das beutfdje SBolf
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mar nod) nidjt reif, um in ben bolfdjemiftiidjen Slutfumpf
^ineingejertt werben ju lönnen, mte bies in SRufelanb ge*

lang, ßs lag bies gutn großen leil an ber rafiijd) immer
nod) größeren ßinljeit 3mif<f)en beutfdjer Sntelligeng unb
beutfdjem Jpanbarbeiter. SBeiter in ber großen Durdjbrin*

gung felbft breitefter SBolfsjdjidjten mit Silbungselementen,
mie bies cüjnlid) nur in ben anberen mefteuropäifdjen

Staaten ber gfall ift, in -Kußlanb jebod) ootllommen fehlte.

Dort mar fd)on bie Sntelligeng felbft größtenteils nidjt*

ruffifdjer Nationalität ober menigftens nidjtflamifdjen

•Waffedjarafters. Die bünne intelleftuelle Dberfdjidjt bes

bamaligen !Kußlanbs tonnte jeberjeit abgehoben merben
infolge bes ootlfommenen gfe$tens oerbinbenber 3tt>ifätfi*

beftanbteile sur SJJaffe bes großen 93olfes. Das geiftige unb
aud) bas moralifdje SKioeau biefer letjteren aber mar bort

entfetjlidj tief.

Somie es in SRußlanb gelang, b^n ungebilbeten, nidjt

lefen* unb nidjt fdjreibenfönnenben §aufen in ber breiten

SKaffe gegen bie mit iljm in leinerlei SBejieljung unb 33er*

binbung fteljenbe bünne intelleftuelle Dberfdjidjt ju Ijetjen,

mar bas Sdjidfal biefes ßanbes entfdjieben, bie SReoolu*

^tion gelungen; ber rujfijdje Slnatpljabet mar bamit gum
meljrlofen Sltaoen feiner jübifdjen Difiatoren gemalt, bie

iljrerfeits aHerbings Ilug genug maren, biefe Diktatur oon

ber Strafe ber „33ol!sbi!tatur" tragen ju laffen.

3n Deutfdjlanb fam nod) folgenbes bagu: So ftdjer bie

•Keoolution nur infolge ber aümäljlidjen 3e*f^ung bes

$eeres gelingen fomtte, fo fidjer mar ber mirfltdje Irager

ber ^Resolution unb 3c?f*titt *>e5 Stetes nidjt ber Solbat

ber gront gemefen, fonbern bas meljr ober meniger lidjt*

fdjeue ©eftubel, bas fid) mtvoebet in ben $eimatgami*
Ionen herumtrieb ober als „unabfömmlid)" irgenbmo in

ber SBirtfdjaft Dienfte oerrid)tete. 33erftärft mürbe biefe

3lrmee nod) burd) 3^ntaufenbe oon Deferteuren, bie oljne

befonberes SRijtlo ber gfront i)^n !ftüden teuren fonnten.

Der mirllidje 2feigltng fdjeut gu allen 3eitoi natürlidj

nidjts meljr als ben lob. Den lob aber Ijatte er an ber

gront lag für Xag in taufenbfältigen ßrfdjeinungen oor
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2Iugen. SB i 1 1 man f dj m a d) e , fdjmanfenbe
ober gar feige Surften nidjtsbeftomeni*
get ju iljrer Sßflidjt anhalten, bann gibt
es oon jeljer nur eine 9J?ögIid)f eit : ßs
mufj ber Deserteur toiffen, bafc feine 3)e*

J e r t i n gerabe b a s mit H<$ Bringt, m a s

er fliegen to t II. Sin ber 3f r n t fann man
ft erben, als Deferteur muJi man ft erben.
•Kur burd) fold) eine brafonifdje 33ebroljung jebes 33erjud)es

3ur galjnenfludjt fann eine abfdjredenbe SBirfung nid)t

nur für ben einseinen, fonbem aud) für bie ©ejamtljett er*

3ielt merben.

Unb Ijier lagen Sinn unb S^ecf bei Äriegsartifel.

Ss mar ein Jdjöner ©laube, ben grojjen £ampf um bas

Dafein eines SBoItes burdjfedjten 3U lömten, lebiglid) geftütjt

auf bie aus ber ßrfenntnis ber Iftoimenbigfeit heraus
geborene unb erhaltene freiwillige Ireue. Sie frei*

mutige ^Pflichterfüllung Ijat immer bie 33eften in iljrem

$anbeln beftimmt; nidjt aber i>en Durd)jdjnitt. Darum ftnb

berartige ©ejetje notmenbig, nrie sum 93eifpiel bie gegen

Sttebftaljl, bie \a nidji für bie grunbfättlid) Gljrlidjen ge*

{Raffen mürben, fonbern für bie manJelmütigen, fdjmadjen

Elemente. Soldje ©efetje foHen burd) bie Slbjdjredung ber

Sd)Iedjten serljinbem, ba% jtd) ein 3uft<*tti> enimitfle, in

bem enblidj ber ßfjrlidje als ber Dümmere betrautet mürbe,

unb mithin immer meljr 3U ber Slnjdjauung fäme, baft es

Smedmafjiger |ei, fid) ebenfalls am Diebftaljl 3U beteiligen,

als mit leeren $anben susufeljen ober gar fid} befte^Ien

3U laffen.

So mar es fatfd) 3U glauben, ba& man in einem &ampf,
ber aller menfälidjen 33orausftd)t nadj jahrelang toben

!onnte, ber Hilfsmittel mürbe entbehren fonnen, bie bie

ßrfal)rung trieler Saljrljunberte, ja Saljrtaufenbe als bie*

Jenigen erlernen liefe, bie in ernften ^zxtzn unb Singen*

bliden jdjmerfter ;ftert>enbeanjprud)ung fd)mad)e unb un*

fixere 3Jlenfdjen 3ur Erfüllung i^rer Sßflidjt 3U smingen
oermögen.

gür btn friegsfreimilligen Reiben brauste man felbft*
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oerftänblid) leine Äriegsartifel, moljl aber für ben feigen

©goiften, ber in ber Stunbe ber Rot feines 33olfes fein

2zbzn fjöljer fd^atjt als bas ber ©efamtljeit. Soldj ein

djaratterlofer Sdjmädjling aber fann nur burdj Slnroenbung

ber Ijärteften Strafe abgehalten merben, feiner $eigf)eit

nachgeben. SBenn Scanner bauernb mit bem lobe ringen

unb burdj SBodjen ruhelos in fdjlammgefüllten Iridjtem,

bei manchesmal fdjledjtefter Verpflegung ausju^arren

Ijaben, tann ber unftdjer toerbenbe Äantonift nid)t burdj

Drohung mit ©efängnis ober felbft 3u$t$aus bei ber

Stange gehalten merben, fonbern allein burdj rütffidjislofe

Slntoenbung ber Xobesftrafe. Denn er fieljt erfahrungs-

gemäß in foidjer 3tit bas ©efängnis als einen immer nodj

taufenbmal angenehmeren Ort an als bas Sdjladjtfelb,

fintemalen im ©efängnis bod) menigftens fein unfdjätjbares

Seben nidjt bebroljt mirb. Daß man im Kriege aber praf*

tifdj bie Xobesftrafe ausfdjaltete, bie Äriegsartilel alfo in

SBirflidjfeit außer Äurs fe^te, Ijat fidj entfetjlidj geragt,

©ine Slrmee oon Deferteuren ergoß fidj, befonbers im Saljre

1918, in Qztaippt unb §eimat unb l)alf mit, jene große,

oerbredjerifdje Drganifation ju bilben, bie mir bann als

bie 2Kad)erin ber Resolution nadj bem 7. Rooember 1918

plötjlid) oor uns fallen.

IDie gfront felbft Ijatte bamit eigentlidj nidjts su tun. 3lur

Seljnfudjt nadj ^rieben Ijaben iljre 2Ingeprigen natürlidj

äße empfunben. SlQein gerabe in biejer latfadje lag eine

außerorbentlidje ©efaljr für bie Resolution. Qmn als ftdj

nadj bem SBaffenftiUftanb bie beutfdjen Slrmeen ber §eimat
3U nähern begannen, ba mar bie bange grage ber bama*
ligen Revolutionäre immer nur bie gleite: SB as mer*
ben bie gfronttruppen madj en ! 2ß erben bie
gelbgrauen bas bulben?
3n biefen SBodjen mußte bie Resolution in Deutfdjlanb

menigftens ä u ß e r 1 i dj gemäßigt erfdjeinen, roenn fte nidjt

©efaljr laufen moQte, oon einigen beutfdjen J)ioifionen

plötjlidj blitjfdjneH aufammengeljauen ju merben. üDenn
toenn bamals audj nur ein einsiger Di*
oifionär ben Sntfdjluß gefaßt Ijätte, mit
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feinet iljm tteu ergebenen Sivifion bie
roten ge^en Ijerunterguljolen unb bie
„ftäte" an bie Sßanb [teilen gu laffen,
ettnaigen SBiberftanb aber mit 3K i n e n *

toerfem unb §anbg r anat en gu bredjen, fo
töürbe biefe IDioifion in nodj nidjt einmal
oier SBodjen 3U einer 2lrmee t)on fed)gig
2) i s i f i o n e n angefd)mollen fein. Davor gittet*

ten bie jübifdjen Draljtgieljer meljr als vor irgenb etmas

anberem. Unb gerabe, um bies gu verljinbem, mufjte man
ber Devolution eine getviffe SKäfjigung auferlegen, fie

burfte nidjt in 23olfd)etvismus ausarten, fonbem mufjte,

töte bie Dinge nun einmal lagen, „!ftuf)e unb Drbnung"
Ijeudjeln. Dal)er bie gafjlreidjen großen Äongeffionen, ber

SlppeH an ben alten Seamtenförper, an bie alten Slrmee*

füljrer. 2Jlan braucfjte fie menigftens nodj eine getviffe Szit,

unb erft als bie 9Kol)ren iljre Sdjulbigfeit (tttan Ratten,

fonnte man tvagen, ifjnen bie gebüljrenben Sfufjtritte gu

verfetjen unb bie ÜRepublif aus bm $änben ber alten

Staatsbiener gu nehmen unb bzn flauen ber -ftevoluttons*

geier ausguliefem.

Dur Jo burfte man fjoffen, alte (generale unb alte Staats*

beamte gu büpieren, um einen eventuellen SBiberftanb ber*

felben burd) bie anfdjetnenbe $armlofigfeit unb 3Jttlbe bes

mmn 3uftanbes von vornherein gu enttvaffnen.

SBie feljr bies gelungen ift, l)at bie Sßrajis gegeigt.

SlHein bie Devolution tvar nidjt gemalt tvorben von
©lementen ber Dulje unb Drbnung, als vielmehr von
folgen bes Slufruljrs, bes Diebftal^ts unb ber Sßlünberung.

Unb biefen mar roeber bie Gnttvidlung ber Devolution bem
eigenen SBotlen entfpredjenb, nod) fonnte iljnen aus taf*

Ufdjen ©riinben ber Verlauf erläutert unb munbgeredjt

gemalt toerben.

3Jlit ber allmählichen 3unal)me bet Sogialbemofratie

Ijatte biefe immer meljr ben (fljarafter einer brutalen De*
volutionspartei verloren. Didjt, als ob fie gebanltid) je

einem anberen ^xzlz cxls bem ber Devolution gel)ulbigt,

ober i|>re güljrer Je anbere Slbfidjten gehabt Ratten; burdj*
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aus nidjt. SUHetn, mas enblidj übttgBIteb, mar nur nodj

bte StBftd^t unb ein jur Slusfüljrung berfelben nidjt meljr

paffenber Körper. SJltt einet 3eJjnmillionen*
partei fann man leine Devolution me|r
m a d) e n. 3n einer folgen 33emegung Ijat man nidjt

länger ein Gjtrem ber 2Wtivität vor fid), fonbem bie breite

SJtaffe ber 9J?itte, aljo bie Xrägljeit.

3n btejer (Erfenntnis fanb nod) mäljrenb bes Krieges

bie berühmte Spaltung ber Sosialbemofratie burd) ben

Suben ftatt, b. f).: SBäljrenb jtd) bie fo5ialbemofraiijd)e

Partei, entfpredjenb ber Iräg^eit iljrer SKaffe, mie ein

SBleigemidjt an bie nationale Berteibigung Ijing, 50g man
ans xf)t bie rabi?al*aftiviftifd)en (Elemente Ijeraus unb
formierte pe ju befonbers fdjlagfräftigen neuen Slngriffs*

folonnen. Unabhängige Partei unb Sparta-
lusbunb maren bie Sturmbat aillone bes
revolutionären Sftarjismus. Sie Ratten bie

vottenbete £aifad)e 3U Raffen, auf beren 33oben bann bie

ja^rse^ntelang barauf vorbereitete SJiaffe ber |05ialbem0'

tratifdjen Partei treten lonnte. 2)as feige Sürgertum
mürbe babei 00m 9Kar£ismus richtig eingefdjätjt unb einfad)

„en canaille" beljanbelt. 9Kan naljm von iljm überhaupt

feine Doti3, miffenb, baß bie f)ünbijd)e tfniermürfigfett ber

Politiken ©ebilbe einer alten ausgebienten ©eneration 5U

emftlid)em SBiberftanb niemals fällig fein mürbe.

Somie bie Devolution gelungen mar unb bie $aupt-

ftütjen bes alten Staates als abgebrodjen gelten tonnten,

bie 3urücfmarjd)ierenbe grontarmee aber als unheimliche

Spljinj aufjutaudjen begann, mu^tt in ber natürlichen

ßntmidlung ber Devolution gebremft toerben; bas ©tos
ber joaialbemofratijdjen 2lrmee befetjte bie eroberte Siel*

hing, unb bie unabhängigen unb fpartaftftifdjen Sturm-
bataillone mürben beifeite gefdjoben.

Dies ging jebod) nidjt ofwe Äampf.

Didjt nur, bafj fidj bie aftiviftijdjen Slngriffsformatio*

nen ber Devolution, meil nidjt befriebigt, nun betrogen

füllten unb von fid) aus meiterfdjlagen mollten, mar it)r

unbänbiges Danbalieren ben Sraljtsieljem ber Devolution
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felber nur ermünfd)t. Denn faum, baß bet XImftur3 vorbei

mar, gab es in iljm felbet bereite fdjeinbar 3tr>ei ßager,

nämlidj: Sie Partei ber !Kul)e unb Drbnung unb bie

©ruppe bes blutigen Xerrors. 3Bas aber mar nun natür*

lieber, als ba$ unfer 33ürgertum fofx>rt mit fliegenben %afy
nen in bas fiager ber 9tulje unb Drbnung einrüdte? Setjt

mar auf einmal für biefe erbärmlidjften polttifdjen Drgani*
fationen bie 3Jtöglid)feii einer Betätigung gegeben, bei ber

jte, o^ne es fagen 3U muffen, btnnoä) im füllen bereite

nrieber dum 33oben unter ben Süßen gefunben Ratten unb
in eine getmffe Solibarität mit ber 9Ka<f)i famen, bie fie

faßten, aber noä) inftänbiger fürchteten. Das politifd)e

beutfdje Bürgertum §atte bie I^olje ß^re erhalten, ftd) mit

ben breimal t>erfludjten 3JlarjiftenfüIjrern sur Selämpfung
ber SJolfdjemiften an einen lijd) ietjen 3U bürfen.

Sa bilbete fid) bereite im De3ember 1918 unb Sanuar
1919 falgenber 3#ctnb heraus:

San einer SJtmberljeit fdjledjtefter (Elemente ift eine Ute*

Solution gemalt morben, hinter bie fofori bie gefamten

marsiftifdjen Parteien traten. Die -Keoolution felbft Ijat

ein fdjeinbar gemäßigtes ©epräge, mas iljr bie gfeinbfd)aft

ber fanatifdjen £|tremiften 3U3iet)t. Diefe beginnen mit

$anbgranaten unb SDiaJcijinengemeijren fjerumsufnatlen,

Staatsbauten 3U befetjen, !ur3 bie gemäßigte -Resolution

3U bebrofjen. Um im Sdjrecfen einer fallen weiteren (£nU

aridlung 3u bannen, wirb ein SBaffenftiüftanb gefdjloffen

3wifd)en ben Irägem bes neuen 3uftanbes unb ben Sin*

gangem bes alten, um nun gemeinfam gegen bie Gjtre*

miften hm Äampf führen 3U fännen. Das (Ergebnis ift, baß
bie geinbe ber SRepublif bamit i^ren Äampf gegen bie

IRepublif als foldje eingefteHt Ijaben unb mithelfen, bie*

fenigen nieber3U3toingen, bie felbft, toenn aud) aus gans
anberen ©efidjtspuniten heraus, ebenfalls geinbe biefet

•Jlepublil finb. Das weitere Ergebnis aber ift, t>a% baburd)

eubgültig bie ffiefaljr eines Kampfes ber Slnpnger bes

alten Staates gegen bie bes neuen abgebogen erföeint.

Solan fann fid) biefe latfadje gar nidjt oft unh fdjarf

genug oor Slugen galten. 9Tur mer fie begreift, oerfteljt, mie
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es mogtid) mat, bafj einem 93otf, bas su neun 3e5ttteln

eine Resolution nidjt gemalt Ijat, au fieben 3^teln jte

ablehnt, su jed)s 3^f)ttteln jte tjafei, enblid) oon einem 3e§ns

tel bennod) biefe Resolution aufgeatoungen toetben fann.

2lHmäl)ttd) oetbluteten bie fpattafiftifdjen Sattifaben*

fampfet auf ber einen Seite unb bie nationaliftifdjen ga-
natiler unb Sbealiften auf bet anbeten, unb in eben bem
2Ka{3, in bem biefe beiben ßjtteme fid) gegenfeitig auf*

tieften, ftegte, toie immet, bie Sftaffe bet SJtitte. SSütgettum

unb SKatjismus fanben fid) auf bem 93oben bet gegebenen

laijadjen, unb bie -ftepubtif begann fid) 5U „fonfolibieten".

2Bas altetbings bie bütgetlidjen Sßatteien sunädjft nidjt

Einbette, befonbets t)ot ben SOßaljlen, nod) eine 3ei^anS
im monatd^ifdjen (Sebanlen 3U sitieten, um mit ben

©elftem bet setgangenen SBeit bie fleineten (Seiftet iljtet

Stränget 5U bejd)toöten unb etneut einfangen ju fönnen.

©Ijtlid) mat bies nid)t. Sie Ratten innetlid) alle fd)on

langft mit bet 2Jtonatd)ie gebtod)en, unb bie Unfaubetfeit

bes neuen 3uftanbes begann iljte oetfiil)tetifdjen SOBitfun-

gen aud) im bütgettidjen Sßatteilaget geltenb ju machen.

Übet getoöljnlid)e bütgetlidje Sßolitifet füljtt fid) Ijeute

roo^let im £ottuptionsfd)tamm bet SRepubtif als in bet

teinlidjen §atte, bie iljm som setgangenen Staat Ijet nod)

in Gtinnetung ift.

2Bie fdjon gefagt, wax bie Resolution nadj bet 3ert*üm-
metung bes alten £>eetes geatsungen, ftdj 5ut Statfung
it)tet Staatsautotttät einen neuen Sftadjtfaftot ju Jdjaffen.

2Bie bie Singe lagen, lonnte fie biefen nut aus Stnfjängetn

einet ifjt eigentlid) entgegengefetjten 2Beltanfd)auung ge*

tsimten. Slus ifjnen allein lonnte bann audj langfam ein

neuet $eetesfötpet entfielen, bet, aufeetlid) begtenst, butdj

bie gtiebenssetttage, in feinet ©ejinnung im ßaufe bet

3eit ju einem Snfttument bet neuen Staatsauffaffung um*
gefotmt tsetben mußte.

ßegt man fid) bie gtage sot, tsiefo — abgefeljen t)on

aßen uritflidjen geljletn bes alten Staates, rseld)e jut
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llrfadje mürben — bte ^Resolution als Slftion gelingen
fonnte, fo tommt man 3U bem Ergebnis:

1. infolge bet ©rftarrung unferer SBe-
griffe oon 5J3

f

lidjter fiillung unb ©e =

|or f am unb
2. infolge ber feigen $affit>ität unferer

fogenannten ftaatserljaltenben $ar*
t e i e n.

$ierau fei nod) folgenbes gefagt:

Die Crftarrung unferer Segriffe von $flid)terfüttung unb
©efjorjam tjat iljren legten ©runb in unferer gänjli^ anati*

onaten unb immer nur rein ftaatlidjen ©r^ie^ung. Daraus
refultiert auä) Ijier bie Serfennung von Söliitel unb Swzd.
Sßfltdjtbemu&tfein, ^flidjterfünung unb ©eljorjam jtnb nidjt

3merfe an fidj, genau fo menig, mie ber Staat ein 3mzd cw
Rd) ift, fonbem fie fotten alle bie SJlittel fein, einer (gemein*

fdjaft feelifc^ unb p$#f$ gleichartiger fiebetoefen bie

ßjiftens auf biefer ßrbe 3U ermöglichen unb 3U fidjern. 3 n
einer Stunbe, ba ein SoHsförpet f i dj tli$
sufammenb r id) t unb allem Slugenf djeine
na(| ber ferner ften 23ebrü(fung ausgelie*
fert mirb, banf bes $anbelns einiger
ßumpen, bebeuten © e I) r f a m unb $ f 1 i $ t ?

erfüllung biefen gegenüber boftrinären
Formalismus, ja reinen Sßaljntüiij, menn
anbererfeits b u r dj SBermeigerung t)on
© e 1) r J a m unb „$ß f l i d) t e r f ü U u n g" bie (£ r *

rettung eines SSottes tiot feinem Unter*
gan.g ermöglid)t mürbe. 3laä) unferer heutigen

bürgerlidjen Staatsauffaffung Ijat ber JDitrifionär, ber

feinerseit von oben ben 23efef)l erhielt, nid)t ju fdjiefcen,

pflichtgemäß unb bamit redjt geljanbelt, inbem er nidjt

fdjofc, ba ber bürgerten 2BeIt ber gebanfenlofe formale

©ef)orfam mertooller ift als bas fieben bes eigenen Softes-

STCadj nationalfoaialiftifdjer SKuffaffung tritt aber in fotdjen

Slugenbticfen nidjt ber ©ef)orfam gegenüber fdjmad^en 93or*

gefegten in ßraft, fonbem ber ©eljorfam gegenüber ber

S3olfsgemeinfcf)aft. ©s tritt in einer foldjen Stunbe bie
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^3flid^t ber persönlichen 93eranttooriung einer ganjen
Station gegenüber in Grfdjeinung.

2)af} eine lebenbige 2luffaffung biefer Segriffe in unferetn

33olf, ober beffer in unferen Regierungen verlorengegangen

mar, um bort einer rein bottrinären unb formalen 3U

meinen, mar bie Hrfadje bes ©elingens ber Resolution.

3um jtveiten Sßunft tväre folgenbes 3U bemerfen:

J)er tiefere ©runb für bie 8feigt)eit ber „ftaatserljalten*

ben" Parteien ift vor allem bas 2lusfd)eiben bes aftiviftt*

fdjen, gut gefinnten Seiles unferes 93olfes aus iljren Reihen,

ber im gelbe verblutete. 2)avon abgelesen, tvaren unfere

bürgerlidjen Parteien, bie mir als bie einsigen politifdjen

(Sebilbe beseidjnen lönnen, bie auf bem SBoben bes alten

Staates ftanben, überaeugt, iljre Slnjdjauungen ausfdjliefelid)

auf geiftigem SBege unb mit geiftigen SJHtteln vertreten

8U bürfen, ba bie Slntoenbung von pl)t)fifd)en allein bem
Staate äulame. SKtdjt nur, ba| man in einer folgen 2luf*

faffung bas Stifytn einer allmaljlid) fitf) Ijerausbilbenben

befabenten Sdjmädje 3U erblitfen Ijat, mar fie aud) unfinnig

in einer %t\t
f
in ber ein politijdjer ©egner biefen Staub*

punft bereits langft verlaffen Ijatie unb ftatt beffen in aUer

Offenheit betonU, tvenn möglid), feine politifdjen 3tele audj

burd) ©etvalt verfemten ju toollen. 3n bem Slugenblitf, in

bem in ber SBelt ber bürgerlidjen Semofratte, als golge*

erfdjjeinung berfelben, ber 9Jlar|ismus auftankte, mar iljr

3IppeQ, ben Äampf mit „geiftigen SBaffen" gu führen, ein

tfnfimt, ber fid) eines Üages furdjtbar radjen mufete. Senn
ber 3Jlarjismus felbft vertrat von jeljer bie Sluffaffung, ba{3

bie Slmvenbung einer 2Baffe nur nadj 3^^wtäfeig?eitss

gefidjtspuntten 3U erfolgen Ijat unb bas Stedjt Ijierp immer
im ©elingen liegt.

2Bie richtig bieje Sluffaffung ift, tvurbe in ben lagen vom
7. bis 11. November 1918 betoiejen. Samals lümmerte jtd)

ber 9Jlarjismus nidjt im geringften um Parlamentarismus
unb 3)emo!ratie, fonbem gab beiben burdj brüüenbe unb
fdjie&enbe SBerbredjerljaufen ben lobesftofj. Safj bie bürger*

ltdjen Sdjtvätjerorganifationen im felben Slugenblitf tveljr*

los tvaren, ift fetbftverftänblidj.
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9laä) ber ^Resolution, ba bie bürgerlichen Parteien, toenn

aud) unter Anbetung iljrer girmenfdjilber, plötjlid) hiebet

auftautyUn unb iljre tapferen Sfüljrer aus ber Verborgen*
Ijett finfterer ÄeQer unb luftiger Speiser Ijeroorfrodjen,

ba Ratten fte, tote alle Vertreter berartiger alter ©ebilbe,

iljre geljter nidjt oergeffen unb ebenfo mdjts Ijinjugelernt.

3Ijr politifdjes Programm lag in ber SSergangen^eit, fofeme

fte pdj nidjt mit bem neuen 3uftanb innerlidj bereits aus*

geföljnt Ijatten, iljr 3^el jebodj mar, ftdj am neuen 3^ftanb
roenn möglidj beteiligen 3U bürfen, unb iljre einsigen

9Baffen blieben babei nadj mie t>or iljre SBorte.

3lu<f) nadj ber -Resolution Ijaben bte bürgerlichen $ar*
teien in jämmerlicher SBeife jeberseit oor ber Strafte

!apituliert.

911s bas 9lepublifjdjutsgefet( 5ur Slnnaljme fommen foltte,

mar eine SKajotitat bafür junädjft nidjt oorljanben. allein

oor bert smeiljunberttaufenb bemonftrierenben 9Karjiften

patfte bie bürgerten „Staatsmänner" eine berartige

9lngft, bafj fte gegen iljre überjeugung bas (Sefetj an*

nahmen, in ber erbaulidjen tSuxfyt, anbernfaHs beim 33er*

laffen bes -Jteidjstages oon ber mütenben SKaffe minbel*

toeidj geprügelt 3U merben. 2Bas bann leiber sufolge ber

2lnnaljme ausblieb. —
So ging benn and) bie ©ntttritflung bes nmm Staates

iljre Salinen, als ob es eine nationale Dppofttion über*

Ijaupt nidjt gegeben Ijätte.

Die einigen Drganijationen, bie in biefer 3*W 2Jtut unb
Äraft bejeffen Ijätten, bem 3Bar?ismus unb feinen t>erljet|ten

•Klaffen entgegenjutreten, maren junädjft bie greiforps,

fpäter bie Selbftjdjuijorganifationen, (EinmoljnertDeljren

ufm. unb enblidj bie Irabttionsoerbänbe.

SBarum aber audj tljr J)ajein in ber ©ntttridlung ber

beutfdjen ©efdjidjte {einerlei nur irgenbmie maljmerimbare
ilmfteßung herbeiführte, lag an folgenbem:

So toie bie fogenannten nationalen
Parteien keinerlei ßinfluft ausjuüben
oermodjten, mangels ir g enbm eldj er be*
broljlidjen 3Jladjt auf ber Straße, fo lonn*
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ten Ijintöieber bie jogenannten SBeljr*
tj etB änb e leinetlei Cinftufe ausüben,
mangels irgenbtoeldjer p o l i t i f d) e n Sbee
unb t>or allem i eb es toir lli dj en polit i jdjen
3iet es.

2B a s bem SJtarjismus einft ben C r f o l g
gegeben Ijatte, toar bas t>oltenbete 3^ 5

fammenfpiel t>on potitifcfjem SBolten unb
afttDiftifc^er ^Brutalität. SBasbasnatio*
nale Seuifdjtanb von jebet praftifdjen
©eftaltung ber b e u t j d) e n ßnttöidlung aus*
idjattete, toar bas geilen einet gefdjtof*
jenen 3u|ammenarbeit brutaler 3Kad)i
mit genialem p o 1 i t i f d) e m 2B o 1 1 e n.

SEBeldjer 2lrt bas SBoHen ber „nationalen" Parteien audj

Jein modjte, fie Ratten nidjt bie geringste 9J£ad)t, biefes

SBotten su oerfeefjten, am toenigften auf ber Strafe.

Die SBeljroerbänbe Ratten alle 9Kad)t, toaren bie Ferren
ber Strafe unb bes Staates unb befa&en !eine potitifdje

Sbee unb fein potitijd^es %\ti, für bie iljre SDTac^t 5um
Sftutjen bes nationalen Deutjdjlanbs eingelegt toorben toäre,

ober aud) nur t)ätte eingelegt toerben ftmnen. 3n beiben

gälten toar es bie Sdjlauljeit bes Suben, bie es fertig«

bradjte, burd) ftuges 3ureben unb Seftärfen exm förmliche

Verewigung, auf alte gäHe aber juneljmenbe Vertiefung

biejes unfeligen Verpngniffes Ijerbeisufüljren.

Der Sube war es, ber burdj {eine treffe unenblid) getieft

ben ©ebanfen bes „unpolitijdjen Cljarafters" ber Söße^roer«

banbe ju lancieren t>erftaub, wie er toieberum im Politiken
ßeben ebenjo fdjtau ftets bie „reine ©eiftigfeit" bes Kampfes
pries unh forberte. Sölillionen beutjdjer Dummföpfe
plapperten bann biefen Unfinn nad), oljne aud) nur eine

blaffe Slljnung 3U Ijaben, wie fie fid) jelbft bamit prafttjd)

entwaffneten unb bem Suben wehrlos auslieferten.

SIber aud) hierfür gibt es freitid) lieber eine natürlidje

©rflärung. Der 9J£ a n g e 1 einer großen nzu*
geftaltenben3beebebeutet5uallen3^t^ n
eine Vefdjräntung ber Äampflraft. Die
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Übetseugung t>om SRedjt bet Slntoenbung
f e I b ft b r u t a l ft e r SB a f f e n i ft ft e t s gebunben
an bas 33orIjanb enfein eines fanaiifdjen
©laubensanbieStottoenbigfeitbesSieges
einer umtoälsenben neuen Drbnung liefet
©rb e.

(£ine SJetoegung, bie nt<J)t für jotdje

H^fte 3 i

e

I e unb Sbeate firf)t, toirb ba^er
nie 3ur legten Sßaffe greifen.

2)as 2luf5eigen einer neuen großen Sbee ift bas ©eljeim*

nte bes ßrfolges ber fransöfifdjen -Resolution gemefen; ber

Sbee oerbanfi bie ruffifdje ben Sieg, unb ber gafdjismus

Ijat nur burd) bie Sbee bie Äraft erhalten, ein SSoIf in

fegensreidjfter 3Bei[e einer umfaffenbften SReugeftattung 3U

unterwerfen.

SBürgerlidje Parteien ftnb I)ier3U nid)t befähigt.

SlQein nidjt nur bie bürgerten Parteien fallen iljr poli*

tifdjes ^iü in einer SReftauration ber Sßergangenljeit, Jon*

bern audj bie Sßeljroerbänbe, fomeit fie fid) überhaupt mit

politifd)en 3ielen befaßten. Sitte Äriegeroereins* unb Ä^ff*
Jjäufertenbensen mürben in i^nen lebenbig unb Ralfen mit,

bie fdjärffte SBaffe, bie bas nationale 3)eutjdjlanb bamals
Ijatte, politifdj absuftumpfen urib im fianbsfnedjtsbienft ber

SRepublif oerfommen 3U laffen. JDaß fie babei felbft in

befter ©efinnung, oor allem aber im beften ©tauben
Baubeiten, änbert nidjt bas geringfte am unfeligen SBaljn*

mit; biefer bamaligen SBorgänge.

2lHmäl)lidj erhielt ber 2ttarjismus in ber ftd) fonfoli*

bierenben SReidjsmeljr bie erforberltdje ättadjiftüiie feiner

Autorität unb begann barauf^in fonfequent unb logifd) bie

gefäfjrlidj erfdjeinenben nationalen 2Be$rt>erbänbe, als

nunmehr überflüffig, abgubauen. ©inaeine befonbers oer*

megene güljrer, bitten man mit aftißtrauen gegenüberftanb,
mürben oor bie Sdjranfen ber ©eridjte gittext unb hinter

fdjmebifdje ©arbinen geftedt. 2ln allen aber fjat [xty bcts

2os erfüllt, bas fie felbft oerfdjulbet Ratten.

*
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SJtit ber ©rünbung ber 9t.6.3).9(.$. mar sunt erften

9Jtote eine 93emegung in ©rfäeinung getreten, beten %\tl

nidjt, aljnlid) bem ber bürgerlichen Parteien, in einer

medjanijdjen SHeftauration ber Vergangenheit lag, fmtbern

in bem SBeftreben, an Stelle bes heutigen miberfinnigen

Staatsmedjanismus einen organijdjen nölfifdjen Staat ju

errieten.

Sie Junge 23emegung ft a n b bahtx t> o m
erften läge an auf bem StanbpunU, b a &

i 1} r e Sbee geiftig 5 u vertreten ift, ba% aber
ber Sdjutj biefer Vertretung, a>enn not-
menbig, aud) burdj bradjiate 9JUttel ge-
liiert merben muß. (Betreu i^rer üfcerseugung von

ber ungeheuren SBebeutung ber neuen ßeljre erfdjeini es i^r

JelbftBerfttinbtidj, bafj für bie ßrreidjung bes SltUs fein

Opfer äu groß fein barf.

3d) Ijabe fdjmt auf bie 9Jtomente fiingemiefen, bie eine

SSemegung, fofem fie bas Jpera eines Volles gemimten miD,

oerpflidjten, aus eigenen JRei^en bie Verteibtgung gegen

terroriftifd)e Verfuge ber ©egner $u übernehmen. Slutfj ift

es eine emtge (Srfaljrung ber 2Beltgefd)id)te, baf$ ein ocm
einer SBeltanfdjauung vertretener lerror nie burdj eine

formale Staatsgemalt gebraten merben fann, fmtbem ftets

nur einer neuen, ebenjo füljn unb entfdjtoffen vorgeljenben

anberen SBettanfdjauung 3U unterliegen vermag. Dies mirb

bem ©mpfinben ber beamteten Staatsgüter su allen 3citen

unangenehm fein, vljne baf$ aber baburdj bie £atjad)e aus
ber Sßett gerafft mirb. Die Staatsgemalt fann nur bann

für 9l\tf)t unb Drbnung garantieren, menn fid) ber Staat

tnljalttid) btdt mit ber femeils J)err|djenben3Bettanfd)auung,

]o ba& gemalttätige (SUmenU nur ben G^arafter einselner

verbredjerijdjer Naturen befi^en unb nidjt als Vertreter

eines ben ftaatlidjen Slnfdjauungen extrem gegenüberfteJjen*

ben ©ebanfens angejeljen merben. 3n einem folgen gaQe
fann ber Staat Ja^r^unbertelang bie größten ©emaltmafc
nahmen gegen einen iljn bebrücfenben £errvr anmenben,

am (Snbt mirb er bennvd) nichts gegen iljn vermögen,

fonbem unterliegen.
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2>er beuif<$e Staat mirb auf bas fcfjtoerfte berannt x>om

SRarjismus. ©r l)at in feinem FieBsigja^ttgett Äampf ben

Sieg biefet SBeltanfdjauung nid)t 51t oerljiubem oermodjt,

fonbern n>utbe trotj insgefamt Xaufenben oon Sagten an
3udjtf)aus* unb ©efängmsftrafen unb blutigftet äRagna^
men, bie er in 3al)llofen gäHen über bie Kämpfer ber iljn

bebroljenben marjiftifdjen SBelianfdjauung oerpngte, ben*

nod) 3U einer faft ooHftänbigen .Kapitulation gesroungen.

(3lud) bies n)irb ber normale bürgerlidje Staatsleiter ab*

leugnen molten, felbftoerftänblid) oljne baß er 3U über*

5eugen oermag.)

3)er Staat aber, ber am 9. -Wooember 1918 oor bem SKat*

jismus bebingungslos 3U Äreuse ftod), toirb nid)t plötjlid)

morgen als beffen SSesminger auferfteljen, im ©egenteil:

bürgerte Sd)toad)löpfe auf 9Jtinifterftüljlen fafeln Ijeute

bereits oon ber Jtotmenbigteit, nid)t gegen bie Arbeiter 3U

regieren, mobei i^nen unter bem Segriff „Slrbeiter" ber

SJiarjismus oorfdjmebt. Snbem fie aber ben beutfdjen 2lr*

beiter mit bem 3Jiarjismus ibentifijieren, begeben fie nidjt

nur eine ebenfo feige mie verlogene galfdjung an ber

SBatjrljeit, fonbern fie oerfudjen, burd) il)re 3Koiit)ierung

i^r eigenes 3ufammenbre<i)en oor ber marjiftifdjen Sbee

unb Drganifation 3U verbergen.

21ngefid)ts biefet £atfad)e aber, nämlidj ber reftlofen

Unterwerfung bes heutigen Staates unter ben SKarjis*

mus, ermadjft ber naiionalfo3ialiftifdjen SBemegung erft

redjt bie ^ßfli^t, nidjt nur geiftig btn Sieg iljrer Sbee oor*

3ubereiten, fonbern aud) beren SSerteibigung gegenüber
bem lerror ber fiegestrunfenen Sntemattonale felbft 3U

übernehmen.

3d) Ijabe bereits gefdjilbert, nrie aus bem praftifdjen

Qeb^n heraus fid) langfam in unferer jungen 33emegung
ein a3erfammlungsfdjut| bilbete, mie biefet aHmafilidj btn
G^ctrafter einer beftimmten Drbnertruppe annahm unb
nad) einer organijatorifdjen gormung ftrebte.

So feljr bann bas aHmaljlid) entfteljenbe ©ebilbe außer*
lid) einem fogenannten SBeljroerbanbe gleiten modjte, fo

roenig mar es bamit 3U oergletdjen.
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2Bie fdjon ttw'äfjnt, fyatttn bie beutfdjen SBeljrorgani*

fationen feinen eigenen beftimmten politifdjen ©ebanfen.

Sie maren roirtltc^ nur Setbftfd^utperbänbe von meljr ober

minber gmecfmäfjiger Slusbilbung unb Drganifation, fo baß

fie eigentlich eine illegale ßrgängung ber ieroeiligen legalen

3Jtad)tmittel bes Staates barfteHten. 31jr freiforpsartiger

(£fyarafter mar nur begrünbet burd) bie 3lrt iljrer 33itbung

unb burd) hen 3uftanb bes bamaligen Staates, leinesmegs

aber fommt itjnen ein folget Xitel etma gu, als freie ftor*

mationen bes Kampfes für eine freie, eigene itbergeugung.

Diefe bejahen fie trotj aller oppofitioneHen Haltung ein*

gelner 3fül)rer unb ganger 33erbänbe gegen bie SRepublif

bennodj ni^t. Senn, es genügt n i et) t , von ber
Sftinbermertigleit eines befteljenben 3 u 5

ftanbes übergeugt gu fein, um von einer
ttbergeugung im Ijöljeren Sinne fpred)en
gu tonnen, fonbern biefe murgelt nur in
bem 9DB i 1 f e n von einem neuen 3 u ft a n b unb
im inneren ß r f dj a u e n eines 3 u ft<*ttbes, & e n

gu erreidjen man als 9t otm enbigf eit emp-
ftnbet, unb für b e f J e n 33ermirnid)ung f i d)

eingufe^en man als f) ö dj ft e Sebensauf*
gäbe anfielt.

J)as unterfdjeibet bie Drbnertruppe ber bamaligen natio*

nalfogialiftifdjen 23emegung grunbfätjlid) oon allen 2Be^r=

uerbänben, ba& fie nidjt im geringften eine Dienerin ber

iura) bie 9?et>olution geftfjaffenen 3uf^änbe mar ober fein

moHte, Jonbern bafj fie tnelmeljr ausfdjliefjlid) für ein neues

IDeutfdjlanb rang.

Diefe Drbnertruppe befafj allerbings anfangs nur hm
£f>arafter eines Saatfd)utjes. Sfyre erfte Slufgabe mar eine

befdjränfte: fie beftanb in ber Grmögtidjung ber 2lbl)altung

von Serfammlungen, bie oljne fie glatt oom (Segner t>er*

Ijtnbert morben mären. Sie mar Jdjon bamals ergogen

morben gum blinblings ausgufüfjrenben Singriff, aber nidjt

etma, meil fie, mie man in bummen beutfdjnölfifdjen Greifen

ba^errebete, ben ©ummifnüppel als t)öd)ften ©eift oereljrte,

fonbern meil fie begriff, ba% ber größte ©eift ausgefdjaltet
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werben lann, wenn fein Präger oon einem ©ummifnüppel
erfdjlagen wirb, wie tatfädjlidj in ber ©efcfjidjte nidjt feiten

bie bebeutenbften Äöpfe unter ben Rieben fleinfter Heloten

enbeten. Sie wollte nidjt bie ©emalt als bas Si^ J?to*

[teilen, fonbern bie 3Jer!ünber bes geiftigen Quiz oor ber

Sebrängung burd) ©emalt fdjütjen. Hub fie t)at babei be*

griffen, bafe fie nidjt oerpflidjtet ift, ben Sdjuij eines

Staates gu übernehmen, ber ber Nation leinen Sdjut; ge*

mäljrt, fonbern bafe fie im ©egenteil ben Sdjutj ber Station

gu übernehmen Ijat gegen biejenigen, bie 33olf unb Staat

gu vernieten broljten.

9laä) ber 93erfammtungsfd)Iad)t im 3Jtünd)ener Jpofbrau*

tjaus erhielt bie Drbnertruppe einmal für immer, gur

bauemben (Erinnerung an bie Ijetbenmütigen Sturm«

angriffe ber Keinen %afy *>on bamals, ben -Kamen

Sturmabteilung. 2Bie fdjon biefe SBegeitijnung fagt,

ftellt fie bamit nur eine Abteilung ber ^Bewegung bar.

Sie ift ein ©lieb in iljr, genau fo wie bie Sßropaganba, bie

treffe, bie wiffenfdjaftlidjen Snftitute unb anberes lebiglid)

©lieber ber Partei bilben.

2Bie notwenbtg i^r Slusbau mar, tonnten mit nidjt nur
in biefer benfmürbigen SSerfammlung feljen, fonbern aud)

bei unferem SBerfudj, bie ^Bewegung aus 2ttünd)en allmäljlid)

in bas übrige Deutfdjlanb Ijinausguireiben. Sowie mir bem
SJlarjismus gefäfyrlid) erfdjienen maren, liefe biefer feine

©elegenljeit unbenütjt, um \eben 33erfud) einer national-

Jogialiftifdjen 33erfammlung ]tyon im Äeime gu erfticfen

begiel>ungsweife beren Slb^altung burd) Sprengung gu oer*

fyinbexn. Dabei mar es gang felbftoerftänblid), bafe bie

Sßarteiorgamfationen bes SKargismus aUer Schattierungen

febe fotdje Slbfidjt unb leben folgen SBorfaH in ben JBertre-

tungsförpem blinb betften. Sßas foHte man aber gu bürger-

litten Parteien fagen, bie, felbft oom 3Jlarjismu$ nteber*

gebrofdjen, es in vielen Drten gar nidjt wagen burften, iljre

SRebner öffentlich auftreten gu laffen unb bie trübem mit
einer gang unoerftänblidjen, blöben 93efriebigung für uns
irgenbmie ungünftig oerlaufenbe kämpfe gegen ben Solar«

jismus verfolgten. Sie waren glütflidj, ba% bei, ber von
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tljnen felbft nidjt besmungen mexben tonnte, ber fte triel*

meljx felbft bejmang, aud) t>on uns nid)t ju Bremen max.

SBas foHte man fagen ju Staatsbeamten, ißoliaeipxäjt*

benten, ja felbft 3Kiniftexn, bie mit mixflid) unanftänbigex

©eftnnungsloftgfeit ftd) na$ aufcen als „nationale" SKannex

IjinsufteHen beliebten, bei aßen Sluseinanbexfetjungen abet,

bie mix Sftationalfosialiften mit bem SÖlatjismus Ratten,

biefem bie fdjmciljlidjften $anblangexbienfte letfteten. SBas

follie man ju 3Jtenfd)en fagen, bie in iljxex Selbftexniebxi*

gung fo toett gingen, bafe fte füx ein exbäxmlidjes 2ob
jubilier 3^Uungen ofynt meitexes bie 3Kännex xiexfolgten,

beten fyelbenmütigem Ginfatj bes eigenen ßebens fie es sunt

leit ju t)etban!en Ratten, toenn fte ntdjt wenige 3al)xe t>ox*

Ijex tum bex xoien 9Jteute als aexfetjte Äabaaex an ßatexnen*

pfäljle gelängt moxben maxen.

ßs waten bies fo txauxige Gxfdjeinungen, bafe fte einmal

ben unoexgefelidjen Dexftoxbenen Sßxäftbenten ^öljnex, bex

in feinex faxten ©exablinigfeit alle Äxiedjex Ijafjie, mie
nux ein SKenfdj mit el^xlidjem $exsen ju Raffen oexmag,

5U bem bexben Slusfpxudj fiinxiffen: ,,3d) moHte in meinem
ganaen 2tbtn nidjts anbexes {ein als exft ein Deutfdjex

unh bann ein SBeamtex, unb idj mödjte niemals mit Jenen

Äxeatuxen oexmedjfelt mitten, bie ftd) als SBeamten^uxen

jebem pxoftituiexen, bex augenblidlid) ben Jpexxn 5U fpielen

t>exmag." —
(£s toax babei befonbexs txauxig, bafc biefe Soxte von

3Jtenfd)en attmäljlid) 3eljntaufenbe bex el)xlid)ften unb bxao*

ften beuifdjen Siaatsbienex nidjt nux untex i^xe ©emalt be*

fam, fonbexn aud) nod) mit iljxex eigenen ©eftnnungsloftg*

feit langfam anftedte, bie xeblidjen bagegen mit gximmigem
$aft oexfolgte unb enbtid) aus 2lmt unb Stellung hinaus*

bifj, mä^xenb fte babei ftd) felbft immex nod) in l)eud)le*

xiftfjex SBexlegentyeii als „nationale" 3Jlännex pxäfentiexte.

SBon folgen 3Kenfd)en buxften mix ixgenbeine ilntex*

ftütjung niemals exljoffen, unb mix l)aben fte aud) nux in

gans feltenen gfaHen exl)alten. ßebiglid) bex Slusbau eigenen

Sdjutjes fonnte bie latigfeit bex SBemegung ftd)exfteHen

unb il)x augleid) jene öffentlid)e 2lufmex!fam!eit unb all*
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gemeine Sldjtung erringen, bie man bent sollt, ber ftd),

roenn angegriffen, jelber 5ur SBeljr fetji.

211s ßeitgebanfe für bie innere Slusbübung biefer Sturm*
abteilung mar immer bie Slbfidjt oorljerrfdjenb, fie, neben

aller förperlidjen ©rtüdjtigung, su einer unerfdjütterlidj

überseugten Vertreterin ber naitonaifoäialiftifdjen 3bee

aussubilben unb enblidj iljre Sifgipün im Ijödjften 9lus*

maß 5U feftigen. Sie fottte nidjts 5U tun fjaben mit einer

Sßefjrorganifation bürgerüdjer Sluffaffung, ebenfo aber

aud) gar nid)ts mit einer ©eljeimorganifation.

SBarum id) fd)on 3U Jener 3^* vxi^ auf bas ftfjärffte ba*

gegen oermaljrte, bie S.91. ber 9T.S.2).3l.$ß. als fogenannten
2Bef)roerbanb aufsieden 8U laffen, Ijatte feinen ©runb in

folgenber Grmägung:

JRein facfjlid) fann eine Sße^rausbilbung eine© Volles

nidjt burdj prioate Verbänbe burdjgefüljrt werben, außer

unter 23eil)ilfe ungeljeuerfter ftaatltdjer SKittel. Seber an*

bere ©laube fußt auf großer ttberfdjätjung eigenen Äön*
nens. ßs ift nun einmal ausgefdjloffen, &<*ß tnan mit fo*

genannter „freimütiger Sijjiplin" über einen beftimmten

Umfang hinaus Drganifationen aufbauen tann, bie milt*

tärifdjen SBert befi^en. ©s feljlt
#
l)ier bie midjtigfte Siütje

ber SBefeljlsgemalt, nämlid) bie Strafgemalt. SBoljil mar es

im §erbft ober beffer nod) im grü^ja^r 1919 möglid),

Jogenannte „greiforps" auf3uftelten, allein nidjt nur, baß

fie bamals 3um größten Seil burdj bie Sdjule bes alten

£eeres gegangene grontlämpfer befaßen, fonbern bie Slrt

ber Verpflidjtung, bie fie ben einseinen auferlegten, unter*

marf biefe menigftens auf befriftete 3tit ebenfo unbebingt

bem müitärtfdjen ©eljorfam.

2)ies feljlt einer freiwilligen „SBeljrorganifation" oon
Ijeute ooHftänbig. 3e größer tljr 33erbanb mirb, um fo

fdjmädjer mirb bie 3)if3iplin, um fo geringer bürfen bie Sin*

forberungen fein, bie man im einseinen an bie ßeute fteltt,

unb um fo meljr mirb bas ©an#e ben Cljaralter ber alten

unpotitifdjen Krieger* unh Veteranenoereme annehmen.
©ine freimütige ßrsieljung sum £eeresbienft oljne fidjer*

geftellte unbebingte 33efeI)lsgetoatt mirb in großen 3Kaffen
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nie bur<$3ufüf)ten {ein. ßs merben immer nur toenige bie

SBereituriQtgfeit beftt[en, fidj aus freien Stiiden einem

3mang gum ©eljorfam au unterwerfen, tüte er beim $eere

als jetbftoerftänbtidj unb natürlich galt.

SDßeiter läfet ftd) eine mirflidje Slusbtlbung nidjt burdj*

führen infolge ber lädjerlidj geringen 2Kittel, bie für einen

foldjen S^etf einem ^genannten SBeljroerbanbe 3ur 33er=

fügung fielen. 3)ie befte, suoerläjjtgfie Slusbilbung müfcte

aber gerabe bie Hauptaufgabe einer Jollen Snftttutton

fein. Seit bem Äriege jtnb nun adjt Saljre oerfloffen, unb

feit biejer 3ett ift lein Saljrgang unjerer beutjd)en Sugenb
meljr planmäßig ausgebildet toorben. £5 fann aber bod)

ntdjt bie 2lufgabe eines SBeljroerbanbes fein, bie bereits

ausgebilbeten Sa^rgänge oon einft ju erfaffen, ba man fym
fünft fofort matljematifdj oorredjnen fann, mann bas letjte

3Kitglieb biefe korporaiion oerlaffen mirb. Selbft ber

lüngfte Solbat von 1918 ttrirb in smanjig Sauren fampf*

unfähig jetn, unb mir nähern uns in bebenfltdjer SdjneHe

biejem 3ettpunfte. Samit mirb jeber Jogenannte SBefjroer*

banb amangsläufig immer mefjr b^n Gljarafter einer alten

Äriegeroereinigung annehmen. Dies fann aber nidjt ber

Sinn einer ©inridjtung fein, bie fid) zhtn nidjt als £ r i e *

g e r *, jonbem als 333 e ^ r Derein besetdjnet, unb bie }d)on

burd) if)ren STJamen ausjubrüden beftrebt ift, baß fie nidjt

nur in ber Crljaltung ber Xrabition unb ber 3ufammen^
geprigfeit ehemaliger Solbaten iljre Sftiffton erblicft, Jon*

bem in ber Slusbilbung bes SBe^rgebanfens unb in ber

praftifdjen Vertretung biefes ©ebanfens, aljo in ber Sdjaf*

fung eines meljrljaften Körpers.

Siefe Slufgabe iebod) erforbert bann unbebingt bie Slus*

bilbung ber bisher nod) nid)t militärifd) gebrillten Sie*

mente, unb bies ift in ber Sßrajis tatfädjlid) unmöglid). 3R\i

einer mödjentlid) ein- ober jmeiftünbigen 3lusbilbung fann

man mirflid) feinen Solbaten fdjaffen. Sei ben heutigen

enorm g'efteigerten Slnforberungen, bie ber Äriegsbienft

an ben einseinen SJiann fteHt, ift eine smeijäljrige Sienft-

jeit trietleidjt gerabe noä) ausreidjenb, um bm unausgebil-

beten jungen Wann in einen gelernten Solbaten 5U oer*
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manbeln. SBir fjaben ja alle im gelbe bie fürdjterlidjen

folgen vox 2lugen gehabt, bie ftd) für Junge, im Kriegs*

lanbtoetf nidjt grünblid) ausgebilbeie Solbaten ergaben.

greitöiHigenfötmationen, bie fünfseljn unb 3man3ig SBodjen

lang mit eiferner Gntfdjloffenj)eit hü grensenlofer Eingabe
gebrillt morben maren, [teilten an ber gront nidjtsbeftos

weniger nut Äanmtenfutier bar. !ftur in hh -Keinen er*

faljrener alter Solbaten eingeteilt, fonnten jüngere, oier

bis fedjs 2JJonate lang ausgebildete 3lzixutm nütjlidje

©lieber eines Regimentes abgeben; fie würben hierbei von
im „Sllten" geleitet unb wudjfen ftd) bann attmäljlidj in

iljre Aufgaben hinein.

3Bie rüdfidjtslos aber wirft bemgegenüber ber SSerfud),

oljne flare 33efef)lsgewalt unb oljne umfaffenbe SJlittel burd)

eine wödjentlid) ein- bis jmeiftünbige fogenannte Slusbtl*

bung eine Sruppe Ijeransieljen 3U wollen! Damit famt man
oielleidjt alte Solbaten mieber auffrifdjen, junge äftenfdjen

aber niemals 3U Solbaten madjen.

SBie gleidjgültig unb ooHftänbig wertlos ein falbes 33or*

geljen in feinen ßrgebniffen fein mürbe, famt nod) befonbers

belegt werben burd) bie £atfad)e, bafc in berfetben S^ in

ber ein fogenannter freiwilliger SBeljroerbanb mit 9Id)

unb Ärad) unb 9Kül)e unb Röten ein paar taufenb an fid)

gutwillige 9Kenfd)en {an anbere fommt er überhaupt nid)t

fjeran) im 2Bel)rgebanfen ausbilbet ober aussubilben oer*

fud)t, ber Staat felber burd) bie pa3ififtifd)=bemotratifd)e

Slrt feiner Graie^ung 3JJiHionen unb SKillionen iunger
ßeute fonfequent iljrer natürlidjen Snftinfte bexauht, il)r

logifd)es oaterlänbifd)es 3DenSen vergiftet unb fie fo all*

maljlidj au einer jeglid)er SBiUfür gegenüber gebulbigen

Hammelherbe oermanbelt.

2Bie ladjerlidj finb bod) im SSergleid) l)ier3U alle Slnftren*

gungen ber SBefjroerbänbe, il)re ©ebanfen ber beutfdjen

Sugenb vermitteln 3U wollen.

Slber faft nod) mistiger ift folgenber ©eftdjtspunft, ber

mid) fd)on immer gegen jeben 93erfud) einer fogenamtten

militärifd)en 2Bel)rl)aftmad)ung auf freiwilliger SBerbanbs*

grunblage Stellung nel)mien liefe:
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Slngenommen, es mütbe itot; bet votfyt etmäljntett

Sdjmietigfeiten btnnoä) einem SBetbanbe gelingen, eine

bestimmten Slnaafjl Deutfdjet 3af)t füt 3af)t gu meljtljaften

äJtännetn ausgubilben, unb gmat fomoljl im Sjinblitf auf

iljte (Befinnung als aud) auf tljte lötpetlidje Üüdjtigfeti

unb maffenmäfeige Spülung, fo mü&te bas (Ergebnis ben*

nod) gleich 3luü fein in einem Staat, bet feiner gangen

lenbeng nadj eine foldje SBeljtljaftmadjung gax nidjt

münfdjt, ja biteft Ijafct, ba fie bem tnnetften 3*^ feinet

fieitet — bet SBetbetbet biefes Staates — ooHftänbtg

mibetfptidjt.

2luf aUe gälte äbti mütbe ein foldjes ßtgebnis mettlos

fein untet ÜRegietungen, bie nidjt nut butd) bie lat be*

miefen fiaben, bafj i^nen an bet mtlitätifdjen Ätaft bet

Station nidjts liegt, fonbetn bie oot allem aud) gat nie

gemißt fein würben, einen Slppell an biefe Ätaft gu et*

laffen, aufeet pdjftens gut Stütjung il)tes eigenen oetbetb*

iidjen Dafeins.

Unb fyeute ift bas bodj fo. Dbet ift es nid)t lädjetlid), füt

ein Regiment einige gel)ntaufenb 3Jlann im 3*öieltdjt bet

Dämmetung militätifd) ausbilben gu molten, menn bn
Staat toenige 3al)te ootljet adjteinljalb 3JtiHionen beftaus*

gebilbetet Solbaten fd)mäl)lid) pteisgab, nid)t nut ftdj

tljtet nidjt meljt bebiente, fonbetn als J)anf füt il)te Dpfet

fogat nod) bet allgemeinen 33efdjimpfung ausfegte. SJlan

miH alfo Solbaten Ijetanbilben füt ein Staatstegiment,

bas bie tuljmoollften Solbaten von einft befdjmut(te unb
befpudte, iljnen bie (El)tengeid)ett von bet 23tuft teilen liefe,

bie Äofatben megnaljm, bie gähnen getttat unb il)te 2ei*

ftungen Ijetabmütbigte? Dbet i>at biefes heutige Staats*

tegiment jemals aud) nut einen Sdjtiti untetnommen,
bie ßljte bet alten Sltmee miebet IjetgufteHen, i^te 3^*
fetjet unb 93efdjtmpfet gut 33etantmottüttg gu gießen? STCidjt

bas getingfte. 3m ©egenteil: mit tonnen leitete in tfbfy

ften Staatsamtetn tljtonen feljen. — SBie fagte man bodj

gu Seipgig: „S)a$ 9tedjt geljt mit bet 3Rati)t" Da jebodj

|eute in unfetet SRepublif bie 3Slaä)t in bzn £änben bet

gleiten SUtännet liegt, bie einft bu ^Resolution angettelten,



SBcttum feine 3Bei)roerbänbe? 607

biefe -Resolution aber hm gememften fianbesoerrat, ja bie

erbärmlidjfte Sdjurfentat ber beutfdjen ©efdjicfjte über*

Ijaupt barftelli, fo lägt fid) mirHidj gar fein ©runb bafür

finben, tafo bie 9Kad)t gerabe biejer Kljaraftere burd) 23il*

bung einer mmn jungen 2lrmee erpljt werben fottte. Stile

©rünbe toer 33ernunft fpredjen jebenfaQs bagegen.

SBas aber biejer Staat, aud) nad) ber -Jleoolutton von
1918, ber militärifdjen Starfung feiner ^ofition für einen

SBert beimaß, ging nod) einmal flar utib einbeutig I)eroor

aus feiner Stellungnahme 5U ben bamals b'efteljenben

großen Selbftfdjutjorganifationen. Solange fie 5um Sd)ut$

perfönlic^ feiger 9leooluiionsfreaturen eintreten Ratten,

waren fie nid)t unwütfommen. Sowüe aber, banf ber an*
mcüjlidjen SBerlumpung unferes 33olfes, bie ©efaljr für

biefe befeitigt fdjien unb ber SBeftanb ber SBerbänbe nun*
meijr eine naiionalpoütifdje Starfung bebeutete, toaren

fte überfiüffig, unb man tat alles, um jte 5U entwaffnen,

ja, wenn möglidj, auseinanbersujagen.

Die ©efdjtdjte weift Danfbarfeit oon gürften nur in

feltenen Beispielen nad). Slber gar auf Danfbarfeit reoo*

lutionärer üffiorbbrenner, SSoIfsauspIünberer unb IKational*

oerräter su rennen, bringt nur ein neubürgerlidjer Patriot

fertig. Scfj fönnte mid) jebenfalls bei einer Prüfung be*

Problems, ob freiwillige Sßeljroerbcinbe su f^affen feien,

niemals ber grage enthalten: 3für men bilbe id) bie jungen
ßeute aus? 3u weldjem 3roetf werben fie oerwenbet unb
toann foHen fie aufgerufen werben? Sie Slntwort barauf
gibt augleid) bie beften !ftid)tlinien für bas eigene 33er*

galten.

SBenn ber heutige Staat auf ausgebilbete SBeftänfre

biefer 9Irt je surüdgreifen würbe, bann gefd)äl)e bies nie*

mats su einer Vertretung nationaler Sntereffen naäf
aufjen, fonbern immer nur 5um Sdju|je ber SBergemaltiger

ber Nation im Snnem oor ber oteHetd)t eines Xages auf*

flammenben altgemeinen SBui bes betrogenen, verratenen

unb oerfauften SBolfes.

Sie S.2t. ber SR.S.S.SUß. burfte fdjon aus biefem ©runbe
mit einer militärifdjen Drganifation gar nidjts su tun
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Ijaben. Sie mar zin &ä)u& unb ©rsieljungsmittel ber

nationalfosialiftifc^ert 23etoegung, unb itjre Stufgaben lagten

auf einem gans anberen ©ebiet als auf bent jogenannter

2Bel)roerbänbe.

6ie foltte aber auä) leine ©eljeimorganifation barftellen.

3)er 3*°^ von ©eljeimorganifationen fann nur ein gefet^

toibriger fein. Damit aber bef^ränfi fid) ber Umfang einer

folgen Drganifation oon felbft. ©s ift nidjt möglidj, be-

fonbers angefidjjts ber Sdjtoatjljaftigfeit bes beutjdjen 33oI*

fes, eine Drganifation oon einiger ©röfee aufaubauen unb

fie gleichseitig naä) aufcn geljeimäuljalten, aber aud) nur
iljre 3i^I^ P oerfdjleiem. Sebe fotdje 2tbfidjt mirb taufenb*

fältig üereitelt werben, ftitfjt nur, bafj unferen ^ßolijei*

beworben Ijeute ein Stab von 3ut}ättern unb afjnlidjem

©ejtnbel jur Verfügung fteljt, bie für ben Subasloljn von

breifeig Silberlingen verraten, was fie finben tonnen, unb
erfinben, was 5U »erraten wäre, finb bie eigenen 2lnl)änger

felbft niemals bu einem in falbem gfafl notwenbigen

Sdjweigen 5U bringen. -Kur gans Heine ©ruppen fönnen

burd) jahrelanges Slusfieben ben ©jjarafter mirflidjer ©e-

§eimorganifationen annehmen. 2)otf) jdjon bie Älein^eit

falber ©ebilbe würbe iljren 2Bert für bie natianalfagia-

liftifdje Bewegung aufgeben. 2Bas wir brausten
unb brausen, waren unb finb nidjt fjun*
bert aber sweiljunbert oerwegene 2? e r *

f d) w ö r e r,, fanbern ljunberttaufenb unb
aber ljunb er ttauf enb fanatifdje Kämpfer
für unfere Sßeltanfdjauung. 9U d) t in g e *

Reimen Äonoentileln
f
oll gearbeitet wer*

ben, fonbern in gewaltigen SRaffenauf*
äugen, unb nxtyt bur d) Dold) unb ©ift ober
^Jiftole fann ber Bewegung bie 23 a I) n frei*
gemadjt werben, fonbern b u r d) bie © r o b e *

rung ber Straße. 2Btr §ab enbemättarjis*
mus b eisubr ingen, bafj ber Zünftige $err
ber Strafe ber ^ationalfosialismus ift,

genau fo, wie er einft ber § e r r b'es Staates
fein w i r b.
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Die ©efafir von ©e^eimorganifationen liegt I^euie toeiter

no§ baxin, ia% bei ben 9ftitgliebern häufig bie ©röße ber

Slufgabe twHftänbig aerfannt tt)irb unb fidj ftatt beffen bie

äKeinung bilbet, es lönnte bas Sd)itffal eines SßolUs wixh
lid) burd) eine einjelne 9Korbtat plötjlid) im günftigen

Sinne entfdjieben merben. Sola) eine SJleinung tann i§re

gel«^t(^tii(^e ^Berechtigung Ijaben, nämltd) bann, menn ein

SSoII unter ber Xgrannei trgenbeines genialen Unter«

brütfers fd)mad)tet, oon bem man meiß, baß nur feine über*

ragenbe Sßerföntidjfeit allein bie innere Orefttgfeit unt>

gurdjtbarleit bes feinblidjen Drucfes gettmljrleiftet. 3n fold)

einem gaH mag aus einem SBolJ ein opferwilliger 9Jtann

plötjtid) Ijeroorfprmgen, um ben £obesftal)l in bie SBruft

bes oerljaßten einsigen p ftoßen. Unb nur bas republila«

nifdje ©emüt fdjulbbemußier Heiner fiumpen mirb eine

foldje Xat als bas 33erabfdjeuungstoürbigfte anfeljen, mal)*

renb ber größte greitjeitsjänger unferes SSoIIes ftd) unter*

ftanben Ijat, in feinem „Jeu" tim SBerljerrlidjung folgen

§anbelns au geben.

Sn ben Sauren 1919 unb 1920 beftanb bie ©efaljr, baß

ber 2lngeprige von ©eJjeimorgamfationen, mitgeriffen von
großen SSorbilbem ber ©efd)td)te unb burd)fdjauert x>om

grensenlofen Unglücf bes SSaterlanbes, oerfudjte, fid) an ben

Berberbern ber §eimat 5U rädjen, in bem ©tauben, baburdj

ber 3lot feines 93olfes ein (£nbt su bereiten. Seber fold)e

SBerfudj mar aber ein tfnfinn, besljalb, meil ber Sttarjis«

mus ja gar nidji banf ber überlegenen ©enialität unb per*

fernliegen SBebeutung eines eingelnen gefiegt Ijatte, fonbern

oielmeljr burd) bie grenjenlofe 3ämmerli<f)feii, bas feige

SSerfagen ber bürg'erlidjen 2Belt. Die graufamfte Äritif, bie

man an unferem SBürgertum ühtn lann, ift bie Sfeftftetlung,

bc^ß bie Sfteootution felbft Ja nidjt einen einigen Äopf von
einiger ©röße Ijeroorgebradjt unb es fi$ iljr bennod) unter«

morfen t)at. Gs ift immer nodj oerftänblid), vox einem
SRobespierre, einem Danton ober SRarat ju kapitulieren,

aber es ift oernidjtenb, oor bem bürren Sd)eibemann, bem
feiften $errn ©rjberger unb einem griebrid) ßbert unb aü
ben satjtlofen anberen politifdjen &nirpfen ju Äreus ge*

21 $ i 1 1 e r , 2Hetn Äampf
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froren 5U fein. (£s toar ja toirflid) aucf) nidjt ein Äopf
ba, in bem man ettoa btn genialen 3Hann ber ^Resolution

unb bamit bas tfnglüd bes SSaierlanbes Ijatte feljen fönnen,

fonbern ha maren lauter Heoolutionstoansen, 9iu<ffa<ffpar*

tauften en gros unb en detail. Srgenbeinen baoon aus bem
SBege fdjaffen, toar ooHfommen Belanglos unb §ätte pdj*
ftens hm einen Grfolg, baß ein paar anbere ebenfo große

unb ebenfo burftige 23lutfauger um fo eljer an feine Stelle

famen.

3Jian fonnte in jenen Sauren gar nid)t fdjarf genug
gegen eine Sluffaffung einfdjreiten, bie in toirflid) großen

(Srfdjeinungen ber ©efdjidjte iljre llrfadje unb Segrünbung
Ijatte, aber nidjt im geringften auf bas augenblitflidje

3toergenjeitalter paßte.

Sludj bei ber grage ber 23efeitigung f g e n a n n *

ter fianbesoerräter ift bie gleidje SBetradjtung

ansufteüen. ©s ift läd)erlidj unlogifd), einen Surften um*
subringen, ber eine Kanone verraten Ijat, toäljrenb neben*

an in pdjften SBürbeftelten ÄanaiHen fitjen, bie ein ganses

SReidj oerfauften, bas oergeblidje Opfer von stoei Sttitlionen

loten auf bem ©etoiffen Ijaben, SJiillionen Krüppel oerant*

horten muffen, babei aber feelenrul)ig i^re republifanifdjen

©efdjäfte machen, kleine fianbesoerräter befeitigen, ift fimt*

los in einem Staat, beffen Regierung felbft biefe ßanbes*

Verräter oon \tbtt Strafe befreit. 2)enn fo lann es paf=

fieren, baß eines 2/ages ber reblid)e Sbealift, ber für fein

33olf einen fdjuftigen SBaffenoerräter befeitigt, oon fapi*

talen ßanbesoerrätem sur aSerantroortung gesogen toirb.

Unb ba ift es bodj eine midjtige Sfrage: Soll man fold) eine

oerräterifdje XUxm Kreatur tm'eber burdj eine Kreatur be*

feitigen laffen ober burd) einen 3bealiften? 3m einen gaU
ift ber Erfolg ämeifel^aft unb ber SSerrat für fpäter faft

fi^er; im anberen galt toirb ein Heiner Sdjuft befeitigt

unb babei bas fieben eines oielleidjt niä)t 3U erfetjenben

3bealiften aufs Spiel gefegt.

3m übrigen ift in biefer Sftage meine Stellungnahme bie,

ba§ man nidjt Heine Diebe Rängen foll, um große laufen

ju laffen; fonbem baß einft ein beutfdjer STationalgeridjtss
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Ijof eilige 3ef>ntaufenb ber organifterenben unb bamit oer*

antioortlidjen SSerbtedjer bes 3Tot)embert)ertat5 unb altes

b'effen, mas bagu geprt, absuurteilen unb Ijtnguridjten Ijat.

©in foldjes ß^empei nrirb iann audj bem Keinen äBaffen«

oerräter einmal für immer bie notmenbige ßelire fein.

2)as alles finb Erroägungen, bie mitf) seranlafjten, immer
mieb'er 'bie teilnähme an ©eljetmorganifationen ju t)er*

bieten unb bie SM. felbft oor bem (£f)arafter folget Drga=
nifationen gu beroa^ren. 3d) I)abe in jenen Sagten bie

nationalfojialiftifdje 23etoegung von (Experimenten fern-

gehalten, beren SSolIfü^rer meiftens Ijerrlidje ibealiftifd)

gefinnte junge JDeutfdje toaren, beren Xat aber nur fie felbft

5um Dpfer toerben liefe, inbes fie ba$ Sdjitffal bes S3ater=

lanbes nidjt im geringften 3U beffem t>ermod)ten.

2Benn aber bie SM. meber eine militärifdje SBeljrs

organifation nortj ein ©efjeimoerbaub fein butfte, bann
mußten fidj baraus folgenbe £onfequen3en ergeben.

1. 3 1) r e Slusbilbung fyat n t dj t nai| mili-
tärifdjen ©ejid)t$punften, f o n b e r n naä)
parteigtöedmäfeigen 5U erfolgen.

Someit bie 9Kitglieber babei förperlid) 3U ertüchtigen

finb, barf ber ipaupttoert nidjt auf militärifdjes ßjcersieren,

Jon'bem oielmeijr auf fportlidje Betätigung gelegt toerben.

Sojen unb 3iu*3itfu finb mir immer aridjtiger erfdjienen

als irgenbeine fd^ledjte, toeit bodj nur Ijalbe Sdjiefjauöbils

bung. 3Jlan gebe ber beutjdjen Station fed}s üfftillionen fport*

tidj tabelloö trainierte Äörper, alle oon fanatifdjer 93ater*

lanböliebe burdjglüf)t unb gu l)öd)ftem Slngriffsgeift er*

3ogen, unb ein nationaler Staat toirb am iljnen, toenn

nottoenbig, in nidjt einmal 3toei Sauren, eine SIrmee ge=

{Raffen l)aben, toenigftens infofem ein gemiffer ©ruub*
ftod! für fie oorl)anben ift. 3)iefer Iann aber, voic Ijeuie bie

SSerljaltniffe liegen, nur bie Stet^stDe^t fein unb nidjt ein

in ^alb^eiten ftedengebtiebener SBeljroerbanb. £>ie förper*

lid)e (Ertüchtigung foll bem einseinen bie Übergeugung
feiner Überlegenheit einimpfen unb iljm jene 3userfi(ijt

21*
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geben, bie enrig nur im SBetimfjtfein bet eigenen Äraft

liegt; aubem \oü jte i^m Jene fporttidjen Sfertigfeiien Bei*

bringen, bie 3ur 23erieibigung ber SBemegung als SBaffe

bienen.

2. Um von oomljerein jeben geheimen
(£l)aralter ber S. 2t. au Bereuten, m u fj , ab*
gelegen von 1 1) r e r fofoxt je betmann lennt*
Hdjen Setleibung, \d)on bie © r ö & e i Ij r e s

23 e ft a n b e s xf)t felbft ben 333 e g to e i f e n , m e 1 *

d) e r bet Setoegung nu^t unb aller öffent*
Iid)feit b staunt i ft. Sie barf nid)t im Verborgenen
tagen, jonb'em ]oü untet freiem §immel mattieren unb
bamit einbeutig einer Betätigung sugefüljrt werben, bie

aUe fiegenben von ,,©ef)eimorgani|atixm" enbgüliig 5er*

ftört. Um fte aud) geiftig von alten 23erfudjen, burdj tUine

3SerJtf)tt>örungen iljren 2lftit>ismus 5U beliebigen, abju*

Sieben, mufjie fie, t>on allem Slnfang an, in bie grofee Sbee
ber 23etoegung t>oHfiänbig eingeweiht unb in ber 2tufgabe,

biefe Sbee 3U oertreten, ]o teftlos ausgebilbet werben, bajj

von vornherein ber |wi3Mtt fidj weitete unb ber einjelne

9Kann feine 2Jtiffion nid)t in ber Sejeitigung irgenbeines

Heineren ober größeren ©auners fal), fonbem in bem Sidj*

einfetjen für bie ©rridjtung eines neuen nationalfosia*

liftifdjen twlfifdjen Staates. 2>aburd) aber würbe ber

Äampf gegen ben heutigen Staat ans ber Sltmofppre
Keiner ÜRadje* unb äSerfdjwörungsaftimten herausgehoben
3ur ©rö&e eines weltanfdjaulidjen 23ernid)tungsfrieges

gegen ben SKarjismus unb fein ©ebilbe.

3. Die organifatorifdje Normung ber S. 21.

f w i e i^re Sefleibung unb 2lusrüftung i ft

finngem.Sfj nid)t naä) ben 23orbilbern ber
alten 2trmee, f n b e r n naä) einer b u r d) i Ij r e

2lufgabe beftimmten 3**) e<fmäf$ilMett oox*
juneljmen.

Siefe 2lnfdjauungen, bie mid) im 3afjre 1920 unb 1921
leiteten, unb bie tdj aümaljlid) ber jungen Drgamfation
einsuimpfen oerfudjte, Ratten ben (Erfolg, baß wir bis jum
$odjfommer 1922 fdjon über eine ftattlidje 2lnaa^l von
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§unbert{djaften oerfügten, ixe im Spätljerbft 1922 nad)

unb nad) iljre befonbere fennaeidjnenbe 23efteibung erziel*

ten. llnenbtidj midjtig für bie meitere Slusgeftaltung bet

S.21. maren brei Creigniffe.

1. Die gro&e allgemeine Demonftration alter oaterlan*

bifdjen SBerbänbe gegen bas 9tepubliff(f)ut5ge}ett im Spat*

lommer 1922 auf bem Äönigspfatj su 3K ü n dj e n.

Die oaiertänbifdjen SBerbänbe SUtündjens Ratten bamals
ben Stufruf erlaffen, ber als Sßroteft gegen bie (Einführung

bes IWepublifldjutigefetjes 5U einer riefenljaften Äunbgebung
in 9Jlünd)en aufforberte. 2Iudj bie nationaliojialiftif^e

SBemegung Joßte jtd) an iljr beteiligen. Der gefdjlojfene 2luf*

marfd) ber gartet mürbe eingeleitet burd) fed)s 9Kündjner

§unbert)d)aften, bmm bann bie Seftionen ber Politiken
Partei folgten. 3m 3^8* jelbft marinierten staei SJtuftl*

fapellen, unb ungefähr fünfjeljn ftafymn mürben mit*

getragen. Das Eintreffen ber STationalfogiatiften auf bem
bereits jur f>älfte gefüllten großen Sßlatj, ber jonft faljnen*

leer mar, erregte eine unermefeli^e Segeifterung. 3d) felbft

Ijatie bie ßl)re, cor ber nun jed)3tgtaufenb Äöpfe jä^Ienben

SJtenjdjenmenge als einer ber SRebner fpredjen gu bürfen.

Der (Erfolg ber Seranftaltung mar übermättigenb, be*

[onbers besljalb, meil, allen roten Drohungen gum Xrot|,

3um erftenmal bemiefen mutbe, ba\i audj bas nationale

3Jtünd)en auf ber Strafe marjdjteren fonnte. SRote repubü*
fanijdje Sdjuljbünbler, hie gegen anmarjd)ierenbe Äolon*
mn mit Herror oorgugetyen oerjudjten, mürben binnen
meniger 3Hinuten tum S.2J.s$unbertfd)aften mit blutigen

Sdjäbeln auseinandergetrieben. Die nationaIjoaiaiifti]d>e

93emegung §at bamals gum erften 3ttale iijre ßntfdjloffen*

Ijeit gezeigt, lünftig^in auä) für fid) bas Stedjt auf bie

Strafe in Slnjprud) gu nehmen unb bamit biejes SKonopot
ben internationalen 93oIfsoerrätem uni 93atertanbsfein*

hm aus ber $anb ju minben.

Das Ergebnis biefes Xages mar ber nidjt me^r angufedj*

tenbe Semeis für bie pfqdjotogifdje unb aud) organifatorifdje

!ftid)tigfeit unlerer Sluffaffungen über ben 2lusbau ber S.31.

Sie mürbe nun auf ber fo erfolgreich bemäljrten ©runb*
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läge energifd) erweitert, fo baß fdjon menige Sßodjen fpäter

bie boppelte 3<**)l ött ipunbertfdjaften in SKündjen auf*

gefteüt mar.

2. Der 3ugnad)£oburgim Dftober 1922.

„SBötfifdje" 93erbänbe beabfxdjtigten in Coburg einen |o*

genannten „Deutf^en lag" abstatten. 3d) felbft erhielt

eine ©inlabung f)ietäu mit bem SSermerf, ba% es ermünfdjt

märe, menn iä) noä) einige Segleitung mitbrächte. 2)iejes

©rjudOen, bas idj oormittags um elf Uf)t in bie Jpaub et*

Ijielt, tarn mir jeljr gelegen. Sdjon eine Stunbe fpäter

maren bie Stnorbnungen 3u einem 33efud) biefes beutfdjen

üages Ijinausgegeben. 2lls „Segleitung" bestimmte iä) aä)U

Ijunbert 9Kann ber S.21., bie in ungefähr Dierje^n £unbert=

jdjaften oon SJtündjen aus burdj Sonbersug nadj bem baxji*

rifdj gemorbenen Stabilen beförbert merben foHten. Gut*

fpredjenbe SBefeljle gingen an nationalfosialiftifdje S.3l.=

(Stupfen, bie untexbes an anbeten Drten gebilbet morben
maren, hinaus.

(£s mar bas erftemal, ba% in Seutfdjtanb ein berartiger

Soubersug ful)r. Sin allen Drten, an benen neue S.21.*

ßeute einbiegen, erregte ber Iransport größtes Sluffeljen.

SBiele Ratten unfere Salinen n°$ n^ voxfyex gejeljen; ber

ßinbrutf berfelben mar ein jeljr großer.

2lls mir in Coburg auf bem 23al)nI)of eintrafen, empfing

uns eine Deputation ber geftleitung bes „Seutfdjen lages",

bie uns einen als „SBereinbarung" beseiteten SBefeljl ber

bortigen ©emerfjdjaften besie^ungsmeije ber Unabhängigen
unb £ommuniftifd)en Partei übermittelte, bes Snljalis,

baß mir bie Sterbt niä)t mit entrollten gähnen, nidjt mit

SJiufif (mir Ratten eine eigene smeiunboiersig 9Jlann ftarfe

Rapelle mitgenommen) unb niä)t in gefd^loffenem 3uge
betreten bürften.

3dj lehnte biefe Jd)mäl)lid)en Sebingungen fofort glatt

ab, oerfäumte aber nidjt, ben anmejenben Ferren ber Sei*

tung biejer lagung mein 93efremben barüber ausaubrütfen,

baß mit biefen 2Kenfd)en SSer^anblungen gepflogen unb
Slblommen getroffen mürben, unb erklärte, baß bie S.91.

augenblidlid) in .jpunbertjdjaften antreten unb mit Hingen*
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ber SJlufif unb meljenben gähnen in bie Stabt marfdjieren

toerbe.

So gefdjaf) es bann aud).

Sdjon auf bem SBafjnljofsplatj empfing uns eine nadj oie*

len Xaufenben saljlenbe gröljlenbe unb joljlenbe SJtenfdjen*

menge. „SJJörber", „SBanbiten", „!ftäuber", „SJerbredjer",

maren bie Äojenamen mit benen uns bie oorbilblidjen

SSegrünber ber beutjdjen SKepublif Ite6xetc^ überjd)ütteten.

Die Junge S.2I. fjielt mufiergültige Drbnung, bie $unbett*

f^aften formierten fid) auf bem Sßlat; t>or bem SBaljnljof

unb nahmen 3unad)ft oon ben Slnpöbelungen leine 9toti3.

Durd) ängftlidje ^ßolijeiorgane mutbe ber abmarfdjierenbe

3ug in ber für uns alle ganj fremben Stabt nidjjt, mie

beftimmt, in unfer Quartier, eine an ber Sßeripljerie £o*
burgs liegenbe Sdjiitjentiaite, Jonbern in ben $ofbräuJjaus*

feller, na^e bem 3enirum bex Stabt, geleitet. fiin!s unb
redjts vom 3uge nafym bas Xoben ber Begleitenben 93olfs*

maffen immer meljr 5U. Äaum baß bie let|ie <r>uubertfd)aft

in ben $>of bes Kellers eingebogen mar, oerfud)ten aud)

fdjon große SJTaffen, unter o^renbetäubenbem ©efdijrei nadj*

aubrüäen. Um bies 5U t>erl)üten, fdjloß bie ^ßoliaei ben
Äeller ab. Da biefer 3uft<*nb ein unerträglidjer mar, ließ

id) nun bie 6.31. nod) einmal antreten, ermahnte jte turj

unb forberte oon ber ^ßolijei bie augenbtidlidje Öffnung
ber Xore. Iftad) längerem 3öße*tt fam fie bem aud) nad).

3Bir marf^ierten nun ben 2Beg, ben mir gelommen
maren, mieber surücf, um 5U uujerem Quartier su ge*

langen, unb ba mußte nun allerbings enblid) gront ge*

mad)t merben. IWadjbem man burd) Sd)reien unb belei*

bigenbe 3^tufe bie $unbertfd)aften nidjt aus ber 3luf)e

Satte bringen lönnen, griffen bie Vertreter bes toasten

So3ialismus, ber ©leid)l)eit unb 23rüberlid)leit, 5U Steinen.

Damit mar unjere ©ebulb 3U (Snfre, unb fo Ijaflelte es 3el)n

SKinuten lang lints unb redjts oemitfjtenb nieber, unb eine

33iertelftunbe fpäter mar nid)is SHotes mei)t auf ben

Straßen 3U jeljen.

•ftadjts tarn es nod) 3U ferneren 3ufammenfiößen. $a*
trouillen ber S.91. Ratten 5?ationalfo3ialiften, bie einsein
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überfallen morben maren, in gräfelidjem 3#anbe auf*

gefunben. Daraufhin mürbe mit bm ©egnern furjer Sßro*

gefe gemadjt. Sdjon am nöd^ften Sttorgen mar ber rote iet-

tot, unter bem Coburg Jd^on fett Sauren gelitten fjatte,

niebergebrodjen.

9Jüt etf)t marjiftifdHübifdjer SBerlogenljeit t>erfud)te man
nun, butd) jpattbjettel bie „©enoffen unb ©enoffinnen bes

internationalen Proletariats" nodj einmal auf bie Strafee

3U liefen, inbem man, unter ooüftänbiger SBerbrefjung ber

latfadjen, behauptete, bafe uufere „3Korbbanben" bzn „2lus*

rottungsfrieg gegen frieblidje Arbeiter" in Coburg begon*

nen Ratten. Um Ijalb ätoei Uljr fönte bie grofee „Solls*

bemonftration", 3U ber man 3^tttaufent)e oon Slrbeiiem

aus ber gangen Umgebung erhoffte, ftaitfiuben. 3d) liefe

besljalb, feft entfdjloffen, ben roten Xerror enbgültig gu er*

lebigen, um gmölf W)t bie S.21. antntm
f
bie unterbes auf

faft emeinljalbtaufenb 33?ann angefdjmotten mar, unb fetjte

mid) mit iljr in 3ftarj<fj gur Sfefte Ätfburg, über ben grofeen

Sßlatj, auf bem bie rote 2)emonftration ftattfiuben foHte. 3d)

moHte feigen, ob fie es nod) einmal toagen mürben, uns gu

belästigen. 2lls mir bm Sßlatj betraten, untren anftatt ber

angefünbigten 3^tttaufenb nur menige ipunbert anmefenb,

bie bei unferem Wafyn fid) im allgemeinen ftill »erhielten,

teilmetfe ausriffen. -Kur an einigen Stellen oerfud)ten rote

Irupps, bie unterbeffen oon aufeen ge!ommen maren unb
uns nodj nid)t lannten, uns mieber anguftänfern; aber im
$anbumbref)en mürbe iljnen grünblid) bie fiuft bagu ge-

nommen. Unb nun fonnte man fefjen, mie bie bisher ängft*

lid) eingeflüsterte SBeoölferung langfam aufmalte, Mut
befam, burd) 3urufe uns gu begrüfeen magte unb abmbs
bei unferem 2lbgug an oielen Stellen in fpontanen Subel

ausbrad).

Sßlötjlid) erklärte uns am SBaljnfjof bas Eifenba^n-

perfonal, bafe es ben 3ug nidjt fahren mürbe. 3d) liefe

barauf einigen -Käbelsfüljrem mitteilen, bafe idj in toiefem

3raHe gufammengufangen gebaute, mas mir an roten 33on*

gen in bie Jpänbe fiele, unb bafe mir bann eben felbft fal)*

ren mürben, allerdings auf fiolomotioe unb Xenber unb
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in jebem SBagen ein paar Sufcenb t)on Srübern bet intet*

nationalen Solibarität mitsuneljmen t>orl)ätten. 3d) Der*

jäumte audj nidjt, bie fetten aufmerffam 3U madjen, baß

bie Ofaljtt mit un{eren eigenen Gräften Jelb|tt>erftänblid)

ein unenblid) riskantes Unternehmen {ein würbe unb es

nidjt ausgejd^loffen wäre, baß wir uns alle sujammen ©e*

nid unb Änodjen Brägen, Öftren toütbe uns aber, bann
wentgftens nidjt allein, Jonbern in ©leid$eit unb SBrüber*

lidjfeit mit ben roten $err|djaften ins Senjeits ju wanbern.

Daraufhin fuljr ber 3^g ]*§t pünftlid) ab, unb wir

famen am nädjften SKorgen wteber Ijeil in SKündjen an.

3n Coburg würbe bamit 3um erften SJtale feit bem 3a^re
1914 bie (51eidjl)eit ber Staatsbürger t>or bem ©efetj wie*

berljergefteHt. &znn mnn Ijeute irgendein gimpeUjafier

pljerer ^Beamter fid) su ber Se^auptung oerfteigt, baß ber

Staat bas ßeben feiner SBürger Bef^ü%e, bann traf bies für

bamals iebenfalls nidjt gu; benn bie Bürger mußten jtd)

in jener 3e*t oor bm ikepräfentanten bes heutigen Staates

oertetbtgen.

3)ie SBebeutung biefes lages fonnte in {einen folgen
äunädjft gar ntdjt ootl eingefdjät|t werben.. IKidjt nur, baß

bie fiegfyafte S.2t. in iljrem Selbftoertrauen unb im ©lau*

ben an bie 2lid)tigfeit tljrer gü^rung außerorbentlid) ge*

Ijoben würbe, begann aud) bie Umwelt ftd) mit uns ein*

geljenber su befdjäftigen, unb t>iele ernannten 3um erften

3Kale in ber nationalfo3ialiftifd)en ^Bewegung bie Snfti*

iution, bie aller ffialjrfdjeinlidjfeit nadj bereinft berufen

fein mürbe, bem mar£iftifd)en SBaljnjtnn ein entfpredjenbes

(Snbe 3U bereiten.

9Tur bie Demofratie ftöljnte, baß man es wagen fonnte,

fid) ntdjt frieblid) ben Sdjäbel einklagen 3U laffen, fonbem
ba% mir uns in einer bemofratifdjen -Kepublif unterftanben

Ratten, einem brutalen Singriff mit gfäuften unb Stötfen

ftatt mit pasififtifdjen ©efängen entgegentreten.

Sie bürgerlidje treffe im allgemeinen mar teils jämmer*
Itd), teils gemein, wie immer, unb nur wenige aufridjtige

3eitungen begrüßten es, baß man wenigftens an einer
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Stelle ben marjiftifdjen SBegelagerern eublid) bas £anb=
werf gelegt Ijatte.

3n Coburg felbft aber fyat immerhin ein Seil ber margi*

ftifc^en 2lrbeiterfdjaft, ber übrigens felbft nur als serfüljrt

angeje^en werben mußte, burdj bie gfaufte nationalfosia*

liftifdjer Arbeiter belehrt, einfe^en gelernt, baß auci) biefe

Strbeiter für Sbeale fämpfen, ba man fid) erfahrungsgemäß
nur für etwas, an bas man glaubt unb bas man Hebt,

anä) fdjlägt.

Den größten 9lu%m Ijatte aHerbings bie S.91. felbft. Sie

wudjs nun feljr fdjnell an, fo baß beim Parteitag am
27. Sanuar 1923 bereits gegen fedjsiaufenb 3Jlann an ber

Sfaljnenweilje teilnehmen fonnten unb babei bie erften

Dunbertfdjaften in iljre neue £rad)t oollfommen zin*

gefleibet waren.

Sie Erfahrungen in Coburg Ratten zbm geseigt, wie

notvoenbiQ es ift, unb swar niä)t nur um ben Äorpsgeift

SU ftär!en, fonbern aud), um SBerwedjflungen bu oermeiben

unb bem gegenseitigen Widjterfennen xwrBubeugen, eine

einheitliche Sefleibung ber S.21. einsufüljren. 23is ba^in

trug fie nur bie 2lrmbinbe, nun fam bie SBinbjade unb bie

belannte 3Jtüt|e baju.

Die Erfahrungen t>on Coburg l)atten aber nodj weiter

bie 23ebeutung, baß wir nun hatan gingen, planmäßig in

aUen Drten, in benm ber rote Üerror feit trielen Sauren
jebea3erfammlung2lnbersben!enber serljinbert Ijatte, biefen

5U brechen unb bie aSerfammlungsfrei^eit IjeräufteHen. 2lb

jetjt würben immer wieber nationalfosiatiftifdje 33atatHone

in Joldjen Drten äufammengejogen, unb allmäl)ttd) fiel in

Sägern eine rote §odjburg nad) ber anberen ber national*

fo5ialiftifd)en spropaganba 5um Dpfer. Die S.3I. Ijatte fid)

immer meljr in tljre Aufgabe Ijtneingewadjfen, unb fie war
bamit von bem Eljarafter einer finnlofen unb lebens*

unwidjtigen Sßeljrbewegung immer weiter weggerütft unb

5U einer lebenbigen Äampforganifation für bie Errichtung

eines neuen beutfdjen Staates emporgeftiegen.

33is äum SDIärs 1923 währte biefe logifdje EntwWlung.
Dann trat ein Ereignis ein, bas mitfj äwang, bie Bewegung
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aus iljrer bisherigen 23al)n 3U nehmen unb einet Hinge*

[taltung 5U3ufüljren.

3. Die in btn erften 3Konaten bes Saures 1923 erfolgte

SefetjungbesSRufirgebietes burd) bie granaojen

I^atte in ber golgeseit eine große 33ebeutung für bie (SnU

toitflung ber SM.
(Es ift audj Ijeuie nod) nidjt möglid) unb befonbers aus

nationalem Snterefje nicfjt stoedmäßig, in aller Dffentlid)*

Jett barüber su reben ober 5U fdjreiben. 3d) fann mid) nur

Jotoeit äußern, als in öffentlichen 93erljanblungen biejes

X^etna fdjon berührt unb ber öffenttidjlett baburd) sur

Äenntnis gebraut toorben ift.

Sie 93efetjung bes !Ruljrgebietes, bie uns nidjt über*

rafdjenb fam, liefe bie begrünbete Hoffnung erfte^en, baß

nunmehr enbgültig mit ber feigen Sßolitif bes 3u*ü<f*

toeidjens gebrodjen unb bamit ben SBeljroerbcinben eine

gans beftimmte Aufgabe jufatten toürbe. 2lud) bie SM., bie

bamals fdjon oiele Xaufenbe junger, fraftooller üfftänner

umfaßte, burfte bann biejem nationalen 3)ienft nid)t ent*

3ogen merben. 3m grüljjafjr unb im $od)fommer bes

Saures 1923 erfolgte iljre Umftellung su einer militärijdjen

Äampforganifation. Sljr mar jum großen £eil bie fpätere

£ntu)i(flung bes Saures 1923 sujufdjreiben, fotoeit jte

unfere 23etoegung betraf.

Da id) an anberer Stelle in großen 3ügen bie Gmttoitf*

lung bes Saures 1923 beljanble, tmH id) Ijier nur feftftetten,

baß bh Wmgeftaltung ber bamaligen SM., toenn bie 33or*

ausfetjungen, bie su iljrer Umgeftaltung geführt Ratten,

alfo bie Slufnaljme bes aftioen SBiberftunbes gegen granl*

reid), nidjt antrafen, oom ©efidjtspunft ber Seroegung aus
eine fdjablidje mar.

Der Slbfdjluß bes Saures 1923 toar, fo entjetjlidj er im
erften 2lugenbli<f erfdjeinen mag, oon einer Ijöljeren SBarte

aus betrautet, infofern ein nal^u nottoenbiger, als er bie

burd) bie Haltung ber beutfdjen !Keidjsregierung gegen*

ftanbslos gemalte, für bie 23etoegung aber nun fdjctbltdje

Umftellung ber SM. mit einem Silage h^nb^U unb bamit
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bie SKögltdjfeit fdjuf, eines lages boxt triebet aufaubauen,

mo man einft ben listigen SBeg tfertaffen mußte.

Die im 3a!)te 1925 neugegtünbete ST.S.D.^.^ß. Ijat i^te

S.21. nun toiebet nad) ben eingangs ermähnten ©tunb*
fätjen aufaujtetten, ausäubifben unb ju otganifteten. Sie

muß bamit lieber a^tütffesten au ben utfptüngtid) ge*

funben Slnfdjauungen, unb fyat es nun toiebet als iljte

i)öd)fte 2Iufgabe ausuferen, in tljtet S.9I. ein Snfttument
gut SBetttetung unb Stathtng bes SBeltanfdjauungsfampfes

ber 23emegung au Raffen.

Sie barf webet bulben, baß bie S.21. ju einet 2lrt 3Bef)t-

aetbanb nodj au einet ©eljeimotganijatton ^etabfinft; fte

muß ßdj meintest bemühen, in ü)t eine $unbetttaufenb=

manngatbe bet nationalfoaialifti^en unb bamit au tiefft

oölfijdjen 3bee Ijetanaubilben.
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Der SoberaftemuS aU Tlaäh

3m SBtnter bes Saftes 1919 unb nodj mef)r im SfriUj*

jaljr unb Sommer 1920 mürbe bie Junge gartet ge*

gmungen, 5U einer grage Stellung ju nehmen, bie fdjon

im Kriege su aufcerorbenilidjer 93ebeuhmg emporftieg. 3d)

Ijabe im erften 23anb in ber luraen Säuberung ber mir
perjonlid) fidjtbar gemorbenen SJterlmale bes broljenben

beutfdjen 3u?ammenbrud)s auf bie befonbere 9lrt ber Sßro*

paganba Ijingemiefen, bie Jomof>I von feiten ber ßnglänber
als audj ber granjofen 5ur Sffufreißung ber alten Äluft

Stoifdjen 9iorb unh Süb ftattfanb. 3m 3friüjial)r 1915 er*

jdjienen bie erften fgftematijdjen $eplätter gegen $reuf$en,

als ben 2ltleinfd}ulbigen am Kriege. Bis jum Saljre 1916

mar biejes Softem 3U einem oottftänbigen, ebenfo gefdjid*

Un mie nieberträdjtigen Ausbau gefommen. üDie auf bie

nieberften Snftinfte beregnete SBerljetjung bes Sübbeutfdjen

gegen ben !Korbbeutfd)en begann aud) fdjon naä) tux^x 3eit

grüßte au tragen, ©s ift ein 23ormurf, hm man gegen

bie bamaligen mafjgebenben Stellen fomoljl in ber SRegte*

rung mie auü) in ber Heeresleitung — beffer, in ben bat)**

riftfjen ÄommanbofteHen — ergeben muf$, unb ben biefe

nid)t t)on ftd) abfdjiitteln fönnen, bafc fie in gottaerblen*

beter Sßflidjtoergeffenljeit tridjt mit ber notmenbigen ©nt*

jd)loffenf)eit bagegen eingejdjritien ftnb. SJian tat nichts!

3m ©egenteit, an t>erfdjiebenen Stellen friert man es gar

nidjt fo ungern 5U fe^en unb mar t>ielleid)t borniert genug,

5U btnUn, bafe burd) eine foldje Sßropaganba nidjt nur ber

©inl)eitsentmi<flung bes beutfd^en 93ol!es ein Siegel t>or*

gefdjoben merben mürbe, foubern bafs bamit auä) auto*

matijd) eine Stärfung ber föberatioen Kräfte eintreten
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müfete. Äaum jemals in ber ©efdjidjte ift eine bitemiHige

Hnterlaffung böfer gerächt morben. Sie Sdjmädjung, bte

man Sßreuften gugufügen glaubte, l)at gang Seutftfjlanb

betroffen. 31)re golge aber mar bie 93efd)leunigung bes

Bufammenbrudjö, ber jebodj nidjt etma nur Seutjdjlanb

gertrümmerte, foubem in erfter fiinie gerabe bie ßingel*

ftaaten felbft.

3n ber Stabt, in meldjer ber lünftlid) gefdjürte <pajj

gegen Sßreufeen am Ijeftigften tobte, bru4 als erfter bie

•Resolution gegen ba$ angeftammte ^ömgsljaus aus.

9Jun tüäre es allerbings falfdj, gu glauben, bafc ber feinb*

lidjen ßriegspropaganba allein bie gabrifation biefer anii*

preu&ifdjen Stimmung gugufdjreiben getoefen fei unb imjj

Gntfd)ulbigungsgrünbe für bas von if)r ergriffene 33otf

nidjt oorfyanben getoefen mären. Sie unglaublidje Slrt ber

Drganifation unferer Äriegsmirtfdjaft, bie in einer ge*

rabegu maljnmitiigen 3entralifation bas gefamte 91eid)s*

gebiet beoormunbete unb — ausgaunerte, mar ein ipaupt*

grunb für bas ©ntfte^en jener antipreupicfjen ©efinnung.

Senn für ben normalen üeinen 9ft a n n
maren bie Äriegsgefellfcljaften, bie nun
einmal iljre Szntxalz in Serlin befafjen,
i b e n t i f $ mit Berlin, unb 23 e r 1 i n felbft
Qltxtybebtutznb mit ^teuften. Safc bie Dr*

ganifatoren biefes -ftaubinftituis, Äriegsgefellfdjaften ge*

nannt, meber ^Berliner nod) Sßreuften, ja überhaupt nidjt

Seutfdje maren, iam bem einBeinen bamals laum gum
23emu&tfein. Gr falj nur bie grobe geljterljaftigfeit unb bie

bammln Übergriffe biefer oerljafjten Ginridjtung in ber

SReidjsljauptftabt unb übertrug nun feinen gangen §afj

fetbftoerftänblidj auf biefe SReidjsIjauptftabt unb Sßreufeen

gugleidj, um Jo mefjr, als oon beftimmter Seite nidjt nur
nidjts bagegen unternommen, fonbem im füllen eine foldje

Seuiung fogar fdjmungelnb begrübt mürbe.

Der 3ube mar oiel gu flug, um nidjt Jdjon bamals gu

oerfteljen, bag ber infame 23eutegug, ben er unter bem
Sedmantel ber Äriegsgefellfdjaften gegen bas beutle Soll

organifierte, SBiberftanb Ijeroorrufen mürbe, ja muftte.
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Solange biefer iljm nidjt felbft an bie ©urgel fprang,

Brauste er if>n niijt 3U fünften. Um aber eine (Sjplofion

ber 5Ut Serstneiflung unb ©mporung getriebenen äftaffen

nad) biefer SRidjtung 3U t>erl)inbem, fonnte es gat fein

befferes ÜResept geben als bas, iljre 2But anbermeitig auf=

flammen 3U laffen unb fo 3U tierbraudjen.

3Jtodjte ruljig Sägern gegen ^reufien unb ^teufeen gegen

Sägern ftreiten, je mef>r, befto beffer! Set Ijeißefte Äampf
ber beiben h^nUU für ben Suben ben fidjetften gtieben.

3)ie allgemeine Slufmetlfamfeit war bamit sollftänbig ab*

gelenft t>on bet internationalen Sölfetmabe, man fdjien

fte oetgeffen 3U ^aben. Unb menn ja bte G5efaJ)t auf*

3utaud)en fdjien, bafj befonnene ©lemente, bie es aud) in

Sagetn 3al)lteidj gab, 3m: Sinfidjt unb (Etitfeljt unb 3Ut

3utü(H)aItung mahnten unb babutdj bet etbittette £ampf
ab3uflauen. btol)te, fo btaudjte bet Sube in Setiin nur
eine neue Vßtovotation in Ssene fetfen unb ben ©tfolg
abmatten. 2lugenblicflidj ftüt3ten fid) alle üßutjme&et bes

Stteites 3tmjd)en 9totb unb Süb auf jeben folgen Notfall

unb bliefen Jolange, bis bie ©lut bet Smpötung triebet

3u gellem geuer empotgeftiegen mar.

ßs mar ein gefdjidtes, raffiniertes Spiel, bas ber Sube
bamals 3ur fteten Sefdjäftigung unb SIblenfung ber zin*

3elnen beutfdjen Stämme trieb, um fie untetbeffen befta

gtünblidjet ausplünbem 3U fönnen.

Qann tarn bie -Resolution.

2Benn nun bis sum Saljte 1918 ober beffer gefagt bte

3um 3Tooember biefes 3af)tes, ber Durdjjdjnittsmenjd),

befonbets aber ber menig gebilbete Spieler unb Arbeiter,

ben mirllidjen Hergang unb bie unaushUihlifyen ftolQtn

bes Streites ber beutfdjen Stämme untereinanber, t)or

allem in Sägern, nod) ntdjt tidjtig etfennen fomtte, bann
I)ätte es menigftens bet fid) „national" nennenbe Steil am
Xage bes Slusbtudjs bet -Resolution begteifen muffen.

$>mn taum mar bie 9l!tion gelungen, als in Sägern audj

f$on ber güljrer unb Drganifator ber -Resolution sum
Vertreter „bagetifdjet" Snteteffen mürbe. 3)er interna*
tionale Sube Äurt Gisnet begann Sagern
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gegengJreujjenaussufpielen. (£s mar aber bod)

jelbftoerftänblid), bafe ausgeredjnet biefer Orientale, ber

als 3eftuttgsiöumaiHe fid) unausgefe^t l)ier unb bort im
übrigen 2)eutjd)lanb herumtrieb, mofyl als legtet berufen

gemefen märe, bagerijdje Sntereffen 3U magren, unb baj3

gerabe iljm Sägern bas ©leidjgültigfte fein fomtte, baf$ es

auf ©ottes meiter SBelt gab.

Snbem Äurt Gisner ber revolutionären
©rljebung in Sägern eine gans bemufcte
Spitje gegen bas übrige SR ei^ gab, I) anbei te

er niä)t im gering ften aus bagerifdjen © e *

fidjtspunften Ij e r a u s , fonbern nur als 23 e *

auftragterbesSubeniums. Cr benüijte bie oor*

^anbenen Snftinfte unb Abneigungen bes bagerifdjen

SSolfes, um mittels iljrer Deutfdjlanb letzter gerfdjlagen

5U fönnen. 3)as Bertrümmerie 9teidi) aber märe jpieleub

eine 93eute bes 33oljd)emismus gemorben.

3)ie von xi)m anqemaniU Xattit mürbe aud) nad) feinem

lobe aunä^ft fortgeführt. 3)er 3Jiarjismus, ber gerabe bie

Ginjelftaaten unb iljre dürften in S)eutfd)lanb immer mit

blutigftem §o§n übergoffen fyaitt, appellierte als „Unah*
pngige Partei" nun plöt;lid) zbzn an biejenigen ©efüljle

unb Snftinfte, bie in gürftenpufern unb (£in3elftaaten iljre

ftärlfte SBurjel Ratten.

3>er Äampf ber -Käterepublif gegen bie anrütfeuben 23e*

freiungsfontingente mar in erfter ßinie als „£ampf hat)t*

rifdjer Arbeiter" gegen ben „preufeifdjen SJltlitartsmus"

propaganbiftifd) aufgeäogen morben. iftur baraus tann man
aud) oerftefjen, marum in Sfftüwijen, gans 3um Unterjdjieb

oon anhmn beutjcljen ©ebieten, bas SRiebermerfen ber

SRäterepubli! nidjt 3ur 23efinnung ber breiten SKaffen, Jon-

bern vielmehr 3U einer nod) größeren Verbitterung unb
33erbiffenl)eit gegen Sßreufjen führte.

Die Äunft, mit ber bie bolfdjemiftijdjen Agitatoren bie

33efeitigung ber -Räterepublif als „preujjijdj-militariftijdjen"

Sieg gegen bas „antimiliiariftifd)" unb „antipreujjifd)"

gefinnte bagerifdje 33olf ^insufteüen oerftanben, trug reiche

grüßte. SBäljrenb £urt Gisner nod) anläfelid) ber SBaljlen
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in hm gefetjgebenben SBagertfdjen fianbtag in 3JIündjen

feine sefjntaujenb 2tnl)änger aufbraßte, bie Äommuniftifdje

Partei fogar unter breitaufenb blieb, traten nad) bem
3ufammenbrud) ber -ftepubtif beibe ^arteten sufammen
auf nafjtftu Ijunberttaufenb 2Bäi)ler geftiegen.

Sdjmt in biejer 3"* \*§te mein perjönlidjer Äampf gegen

bie maljmMtjige 3ßerl)etjung ber beutfdjen Stämme untet*

einanber ein.

3d) glaube, iä) Ijabe in meinem Geben noä) feine un*

populärere Sadje btQonntn als meinen bamaligen SBibet*

ftanb gegen bie Sßreujjenljetse. 3n 3Kündjen Ratten fdjon

mä^renb ber SRäteperiobe bie erften 9Kaffem)erjammluns

gen ftattgefunben, in ienen ber $a§ gegen bas übrige

Deutfd)lanb, insbejmtbere aber gegen ^reugen, ju joldjer

Siebe^i^e aufgepeit|cf)t mürbe, bafc es nidjt nur für einen

Jtorbbeutjdjen mit Xobesgefaljr oerbunben mar, einer

folgen 23erfammlung beisumoljnen, fonbern baf} ber

2lbfd)luj3 berartiger Äunbgebungen meift ganä offen mit

bem maljnfinnigen ©efdjret enbigte: „2os von Sßreuften!"

— „lieber mit Sßreufeen!" — „Ärieg gegen ^reu&en!",

eine Stimmung, bie ein befonbers glänaenber Vertreter

bagerifdjer §ol)eitsintereffen im Seutfdjen ÜReitfjstag in

ben Sdjladjtruf jujammenfa&te: „Sieb er bagerifd)
ft erben als preufjijdj oerberbe n."

9Jlan muf3 bie bamaligen SBerjammlungen miterlebt

Ijaben, um ju t>erftel)en, mas es für midj felbft bebeutete,

als id) midj 3um erften SJlale, umringt oon einer JpanbooQ
greunbe, in einer SSerfammlung im Sötoenbräufeller 3U

9ftünd)en gegen biefen Sßafjnfinn 3ur 2BeI)r fetjte. ßs maren
Äriegsfameraben, bie mir bamals Seiftanb leifteten, unt>

man fann fid) trielleidjt in unfer ©efüljl Ijineinüerfetjen,

wenn eine oernunftlos geworbene SKaffe gegen uns brüllte

unb uns niebersul^lagen broljte, bie mäljrenb ber 3*it,

ba mir bas SSaterlanb oerteibigt Ratten, 3um weitaus
größten Seil als IDeferteure unb Drütfeberger ftd) in

©tappen ober in ber $eimat herumgetrieben Ijatte. gür
mid) freilid) Ratten biefe Auftritte bas ©lud, bafj fid) bie

Sdjar meiner ©etreuen erft redjt mit mir oerbunben
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füllte unb balb auf ßeben unb Job auf mid) eingefroren
mar.

3)iefe kämpfe, bie fxä) immer mieberljolten unb burd)

bas ganje Safjr 1919 Einsogen, fdjienen fid) gleid) ju

^Beginn bes Saftes 1920 noä) 5U t>erftar!en. ©s gab
33erjammlungen — idj erinnere midj befonbers an eine im
5Bagner=SaaI an ber Sonnenftrafje in Sötündjen —, in

benen meine unterbes größer gemorbene ©ruppe Jd^merfte

Äämpfe 3U befielen Ijatte, bie nidjt feiten bamit enbeten,

baß man Sutjenbe meiner 3lnpnger mifjljanbelte, nieber*

jdjlug, mit güfeen trat, um fie enblid), meljr ßeidjnamen
afe ßebenben gleich, aus ben Sälen 5U merfen.

Der £ampf, ben iä) erft als Ginjelperfon, nur unterftü^t

von meinen Ärtegsgefäljrten, aufgenommen Eiatte, mürbe
nun als eine, idj mödjte faft jagen, Ijeilige Aufgabe von
ber jungen SBemegung meitergefüfjrt.

Gs ift noä) Ijeute mein Stois, fagen ju tonnen, baß mir
bamals — faft ausfdjlie&Iidj angemiefen auf unfere

batjerifdjen Slnljcmger — bennoä) biefer 3Jiifd)ung von

Dummheit unb SBerrai langjam, aber fidjer bas Cmbe
bereitet Ijaben. 3d) fage Dummheit unb SSerrat besljatb,

meil iä), bei alter Überseugung von ber an fidj wittliä)

gutmütig^bummen SJZaffe ber 3Jtitläufer, ben Drganijatoren

unb 2tnftiftem folc^e Gtnfalt nidjt sugute rennen !ann.

Sä) Ijiett fie, unb Ijalte fie auä) Ijeuie nodj für von ^tanh
xtiä) befolbete unb hellte Verräter. 3n einem gälte, im
gälte Sorten, f)at ja unterbes bie ©efdjidjte bereits iljr

Urteil gejprodjen.

2Bas bie Sadje bamals befonbers gefäf)rlid) merben

liefe, mar bie ©efdjidlidjfeit, mit ber man bie maljren

Jenbenaen 3U oerljüllen oerftanb, inbem man föberaliftifdje

2lbfid)ten als bie einige 93eranlaffung 5U biefem Xreiben

in ben 33orbergrunb jdjob. Daß bie Sdjürung oon ^5reufeen=

Ijafc mit göberatismus nichts su tun I)at, liegt atterbings

auf ber $anb. 3JferImürbig berührt auä) eine „förberatioe

lätigfeit", bie es oerfudjt, einen auberen SBunbesftaat

aufgulöfen ober aufäuteiten. 3)emt ein el)rlid)er göberalift,

bei bem bie Störung bes Sismardfdjen SReidjsgebanfens
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leine oerlogene P^rafe barftellt, biitfte nid)t im felBen

SlteniBug bem von 23ismar<l gefdjaffenen ober bodj ooll*

enbeten preufjiftfjen Staat Seile ab3utrennen münfdjen

ober fogar foldje Separationsbeftrebungen öffentlidj unter*

ftütjen. SBie mürbe man in 9Künd)en gefdjrien fjaben,

roenn eine fonferoatioe preufeifdje Partei bie fioslöfung

granfens von 33at)ern begünstigt ober gar in öffentlidjer

SWtion verlangt nnb geförbert Ijätte. 2eib tun fonnten

einem bei all bem voixtliä) nur bie eljrüd) föberaliftifd)

gefinnten Naturen, bie biefes oerrudjte ©aunerfpiel niä)t

burdjfdjaut Ratten; bemt fie maren in erfter fiinie bie

^Betrogenen. Snbem ber föberatioe ©ebanfe foltfierart

belaftet mürbe, fdjaufelten il)m feine eigenen 2Inljänger

baB ©rab. 9Kan fann !eine föberaliftifdje ©eftaltung bes

•Keidjes propagieren, mentt man bas mefentlidjfte ©lieb

eines folgen Staatsbank, riämüd) Sßreufeen, felbft Ijer*

unterfetjt, befdjimpft unb befdjmutjt, turs als 23unbesftaat,

toenn möglid), unmöglid) maetjt. Gs mar bies um fo un=

glaublidjer, als fidj babei ber Äampf biefer fogenannten

gföberaliften gerabe gegen b a s ^ßreufeen menbete, bas am
menigften mit ber 9Tooemberbemo!ratie in S3erbtnbung ge*

htafyt merben lann. Denn nid)t gegen bie SBöter ber 2Bei*

marer 93erfaffung, bie übrigens felbft jum größten Seil

Sübbeutjd)e ober Suben maren, richteten fid) Sdjmäljungen

unb Singriffe biefer fogenannten „göberaliften", fonbem
gegen bie Vertreter bes alten fonferoatioen Preußens,

alfo bie SIntipoben ber SBeimarer 33erfaffung. Safe man
]xä) babei bejonbers Ijütete, ben Suben anäutaften, barf

nidjt munberneljmen, liefert aber trielleidji ben Sd)lüffel

3ur Söfung bes ganjen !ftätfels.

So toie oor ber SReoolution ber Sube bie Slufmerlfamfeit

oon feinen Äriegsgejellfdjaften, ober beffer oon fid) felbft,

abjulenfen oerftanb unb bie 9Jtaffe, befonbers bes batje*

rifdjen 33oHes, gegen Preußen umguftellen mufete, }o mn^U
er naä) ber Resolution audj ben nenm unb nun seljnmal

größeren üRaubgug irgenbmie betfen. Unb mieber gelang es

itjm, in biefem gaU bie fogenannten „nationalen (£le*

mente" 35eutfd)lanbs gegeneinanber gu Reisen: fonfer*
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t> a t i o etnge [teilte 33 a 9 e t n gegen e b e n f o

fonfetoaiio benfenbe $ t e u fo e n. Unb totebet

betrieb et es in getiffenftet SBeife, inbem et, bet allein

bie ©efdjide bes -Keidjes an feinen gäben Ijielt, fo gtobe

unb fo taftlofe ttbetgtiffe ptooosiette, bafo bas Slut ber

ietoeits Settoffenen babutd) immet aufs neue in SBaQung
getaten mufote. ÜFIte abet gegen ben Suben, fonbetn immet
gegen ben beutfdjen Stubet. !ft i d) t bas Setiin von
t)iet Sttillionen emfig atbeitenben flei*
ßtgen, f djaf f enb en 3Kenf d)en f a!j bet Saget,
fonbetn bas faule, jetfetjte Setiin bes
üb elften SBeftens! 3)odj nidjt gegen biefen
SBeften le^tte f i d) fein Jr>aj3, fonbetn gegen
bie „p t e u fo i f ä) e" S t a b t.

©s toat totttltd) oft 5um Setjtoeifeln.

3)iefe (5efd)i<flid)feit bes Suben, bie öffentliche Slufmetf-

Jamleit oon fid) abjulenfen unb anbettoeitig ju befdjäftigen,

lann man audj Ijeute toiebet ftubieten.

3m 3aljte 1918 tonnte von einem planmäßigen 2lnti*

femitismus gat feine 9lebt fein. 3loä) etinnete icf) mid) bet

Sdjttrietigfeiien, auf bie man ftiefo, fomie man nut bas

SBott Sube in ben Wlunb naljm. 3Jian tmttbe entw&et
bumm angegtotjt obet man etlebte Ijeftigften SBibetftanb.

Hnfete etften 93etfudje, bet öffentlidjfeit ben toafjten geinb

ju seigen, fdjienen bamals faft ausfidjtstos 3U fein, unb
nut gans langfam begannen fid) bie !Dtnge sum Seffeten

3U toenben. So oetfeljlt bet „S d) u t; * unb Iru^
b u n b" in feinet otganifaiotifdjen Slnlage roat,

fo gtofo toat nidjtsbeftotoeniget fein SBetbienft, bie Suben*

ftage als foldje toiebet aufgetaut 8U tjaben. Sebenfalls

begann im SBintet 1918/19 fo ettoas toie Stntifemitismus

langfam SButsel ju faffen. Spätet Ijat hann alletbings bie

naiionalfoäialiftifdje Setoegung bie Subenftage gan3 anbets

oottoättsgettieben. Sie fyat es oot allem fettiggebtadjt,

biefes Sßtoblem aus bem engbegtensten Äteife obetet unb
fleinbütgetlidjet Sd)id)ten Jjetausjuljeben unb 3um tteiben-

hm Sttotio einet gtofoen SBoIIsbetoegung umsutoanbeln.

Äaum abet, bafo es gelungen toat, bem beutfdjen 33oIf in
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btefer Sftage ben großen, dmgenben Äampfgebanfen 5U

fdjenfen, als bcr 3ube audj fdjon 3ut ©egemoeljt |<^ritt. (£t

griff 5U feinem alten SKittel. ÜJlit fafcelljaftet Sdjnetltgleii

I)at et in bie oölfifd)e 33etoegung felbft bte SBtanbfacfel bes

3anfes Ijineingetüotfen unb ben 3^>tefpalt gefät. Slm
Sluftoetfen ber ulttamontanen 3r r a g e unb
in bet bataus ettoadjfenben gegenfeitigen
Sefämpfung von £at!)oli3ismus unb Sßtoieftantismus

ftaf, toie bie SSetljäliniffe nun einmal lagen, bie einsige

2Höglid)feit, bie öffentliche Slufmetfjamfeit mit anbeten
SßtoBlemen 3U Bejd)äftigen, um ben fonsenttietten SInftutm

oom Subentum abguljalten. 2Bie bie 9Kännet, bte getabe

bieje gtage in unfet SBolf Ijineinjdjleubetten, fid) an tljm

oetfünbigten, bas fönnen jte niemals toiebet gutmadjen.

Det Sube Ijat jebenfalls bas getoollte 3^ erteilt: ßatljos

lifen unb Sßtoteftanten fügten miteinanbet einen ftöljlidjen

Ätieg, unb bet lobfemb bzt atifdjen 2JJenfdjl)eii unb bes

gejamten Cljtiftentums laä)t ftdj ins gäufidjen.

So toie man es einft oetftanben Ijatte, 3at)te f)inbutdj

bie öffentlidje 9Jieinung mit bem Äampf 5toifd)en göbe*

taltsmus unb Unitatismus gu Befcpftigen unb fte batin

aufjuteiBen, inbes bet Sube bie gteifjeit bet Nation oet*

fdjadjette unb unfet SBatetlanb bet internationalen $od)-

finanj oettiet, fo gelingt es tljm jetjt toiebet, bie 5toei beut*

fdjen Äonfeffionen gegeneinanbet Stutm laufen ju laffen,

toäljtenb beibet ©tunblagen oom ©ift bes intetnationalen

SBeltjuben getfteffen unh untetpljlt toetben.

SJlan Ijalte jtd) bie S3ettoitftungen oot Slugen, toeld)e bie

jübijd)e 93aftatbietung jeben lag an unfetem SSolIe an*

tidjtet, unb man bebenfe, bafj biefe SBlutoetgiftung nut
nad) Saljtljunbetien obet üBetljaupt nidjt meljt aus unfe*

tem 93olfsfötpet entfernt toetben fann; man Bebenfe mei*

ttt, toie bie taffijdje 3^fe^ung bie legten atijdjen SBette

unfetes beutfdjen 33olfes Ijetuntetgieljt, ja oft oetnidjtet,

jo baß unfete Ätaft als lultutttagenbe Nation etfidjtlidj

me^t unb me^t im SRürfaug begtiffen ift unb toit bet

©efaljt anheimfallen, toenigftens in unfeten ©tofjftäbten

bottljin 5U fommen, too Sübitalien Ijeute Beteits ift. 3)iefe
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33etpefiung unfetes Slutes, an bet Jpunbetttaufenbe unfetes

aSolies tote bünb ootübetgeljen, roitb abet oom Suben
Ijeute planmäßig betrieben, Sßlanmäfjig fdjänben biefe

fdjmatäen 33ölfetpataftten unfete unetfaljtenen, jungen,

blonbm 9Jiäbd)en unb getftöten babutdi) ettoas, tocts auf

biefet Sßelt nidjt meljt erfe^t metben tann. 33eibe, iamofjl,

beibe d)tiftlid)e Äonfeffionen feigen biefet Gnttoeiljung unb
3etftötung eines butdj ©ottes ©nabe bet (£tbe gegebenen

eblen unb eingigattigen Sebemefens gleichgültig gu. 3füt

bie 3nfunft bet Gtbe liegt abet bie Sebeutung niä)t batin,

ob bie ^totefianten bie Äatljolifen obet bie Äatljolifen

bie Sßtoieftanten befiegen, fonbetn batin, ob bn atifdje

9Jtenfdj iljt et^alten bleibt obet ausftitbt. Sennod) fämp==

fen bie beiben Äonfeffionen fjeute nidjt ettoa gegen ben

93etnid)tet biefes XRenfdjen, fonbetn fudjen fid) felbft

gegenfeitig gu oetnidjten. (5ttabe bet oölfifdj ßingefteßte

Ijaite bie ^eiligfte 33etpflid)tung, jebet in feinet eigenen

Äonfeffion bafüt 3U fotgen, bafj man nidjt nut
immet äufeetlid) n © i t e SBillen tebet,
fonbetn auä) tat f ä dj I i d) ©ottes SBillen
erfülle unb ©oites 2Bet! nidjt fdjänben
taffe. Senn ©ottes SBille gab ben SJtenfdjen einft i^re

©eftaft, i^t SBejen unb i^te Sfäljigfeiten. 2Bet fein SBetf

getftött, fagt bamit btx Sdjöpfung bes §ettn, bem gött=

lidjen SBoKen, ben Äampf an. Saturn fei jebet tätig,

unb jtoat jebet, gefälligft, in feinet Äonfeffion, unb jebet

empfinbe es als feine etfte unb Ijeiligfte Sßflidjt, Stellung

gegen ben gu nehmen, bet in feinem Sßitlen, butdj SReben

obet $anbeln aus bem Jlaljmen feinet eigenen ©iaubens*
gemeinfdjaft Ijetausttitt unb in bh anbete hinein*

guftänfetn oetfudjt. Sxinn bas SBefämpfen oon SBefens*

eigensten einet Äonfeffion innerhalb un]mt einmal

ootljanbenen teligiöfen Spaltung fiiljtt in Seutfdjlanb

gtoangsläufig gu einem 93etnidjiungs!tieg gtoifdjen beiben

Äonfeffionen. Unfete 93etfjältniffe geftatten Ijtet gat

feinen SSetgleidj etroa mit gtanfteidj obet Spanien obet

gat Stauen. 9ttan lann gum 23eifpiet in allen btei flänbetn

einen Äampf gegen ben Äletifalismus obet Hlttamontaniö-
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mus propagieren, oljne ©efaljr gu laufen, ba% Bei btefem

Serfudj bas franjöfijdje, fpanijdje ober italienijdje 33oli

als foId)es auseinanberfatte. 3Wan barf bies aber nidjt

in Deutfdjtanb, ba fid) Ijier fidjer aud) bie ^Protestanten

an einem folgen beginnen beteiligen ttmrben. Damit
erhalt Jebod) bie 2lBmef)r, bie anberstoo nur von Äatljo*

lifen gegen Übergriffe potitifdjer Slrt tfjrer eigenen

DBerljirten ftattfinben mürbe, jofort ^n G^aralter eines

Angriffs oon Sßrotefianiismus gegen Äatfioliaismus. 2Bas
oon Slngeprigen ber eigenen Äonfeffion, felbft wenn es

ungerecht ift, immer nodj ertragen toirb, finbet augen=

Blitflidj fdjärffte SIBleljnung von oomljerein, jomie ber 23e*

fämpfer einer anberen ©tauBensgemeinfdjaft entftammt.

Dies gel)t |o toett, bafe {elBft 9Jtenftfjen, bie an fid) o§ne

weiteres Bereit mären, einen erfidjtlidjen 3Jttfjftanb inner*

IjalB iljrer eigenen religiöfen ©tauBensgemeinfdjaft aB*

gufteQen, fofort baoon aBgeljen unb iljren SBiberftanb naä)

auften lehren, foroie oon einer nidjt gu i^rer ©emeinfdjaft

gehörigen Stelle eine foId)e Äorreltur empfohlen ober gar

geforbert toirb. Sie empfinben bies als einen eBenfo

unBeredjtigten toie unäuläjfigen, ja unanftänbigen SBerjud),

Yxä) in Dinge einaumifdjen, bie ben SBetreffenben nidjts

angeben. Derartige SBerfudje toerben aud) bann nidjt

entfdjulbigt, toenn fie mit bem pljeren -Redjt ber Sntereffen

ber nationalen ©emeinjdjaft Begrünbet toerben, ba fyutt

religiöfe (Sefü^Ie immer nod) tiefer fitjen als alle nationalen

unb politifdjen 3wed;mäf3igfeiten. Ünb bies toirb aud) gar

nidjt anbers baburd), bafc man nun bie Beiben Äonfeffionen

in einen gegenfeitigen erBitterten Ärieg hineintreibt, fon*

bern oermödjte nur anbers ju toerben, inbem man burdj

Beiberjeitige 93erträgIi<I)feit ber Nation eine 3ufunft

fd)enfte, bie in i^rer ©röfje aUmäl^lid) audj auf biefem ®e*

Biet oerföljnenb toirfen toürbe.

3d) ftelje niä)t an, ju erflaren, bafc idj in ben 9Kämxem,
bie l)eute bie oölfijdje SBetoegung in bie Ärife religiöfer

Streitigleiten fiineingieljen, flimmere geinbe meines 3SoI-

les fe^e als im nadjftBeften international eingeteilten

Äommuniften. Denn biejen ju belehren, ift bie national-
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fosialifttfc^e Setüegung Berufen. SBer aber biefe aus iljren

eigenen -Jleiljen heraus von iljrer a>irflid)en 3Jlif|ton mU
fetnt, Ijanbelt am oermerfUdjften. St ift, ob beamfet ober

unbeumfjt, fptelt gat feine -Kaue, ein Streitet füt jübifdje

Sntereffen. Senn jübifdjes Sntereffe ift es Ijeute, bie

oölfifdje Setoegung in bem 2lugenBIid in einem religiöfen

Äampf oerbluten 3U laffen, in bem fte beginnt, füt hm
Suben eine ©efaljr 31t toerben. tfnb id) betont ausbrütftid)

bas SBort verbluten laffen; benn nur ein gefdjidjtlidj ganj

ungebilbeter SJlann fann fid) oorftetten, mit biefer 23e*

megung Ijeute eine grage löfen 8U fönnen, an ber Safjr*

ljunberte unb grofje Staatsmänner serfdjetlt ftnb.

3m übrigen fpred)en bie Xaifadjen für ftd). Die Ferren,

bie im Sa^re 1924 plötjtid) enibedten, ha% bie oberfte

STCtf[ton ber oölfifdjen 23eioegung ber Äampf gegen ben

„Ultramontanismus" fei, fiaben nxä)t hm iUtramontanis*

mus 3erbrodjen, aber bie t>ölfifd)e ^Bewegung serriffen. 3d)

mujj mid) aud) oertoaijren bagegen, bafj in hm Steigen ber

oötfifdjen Setoegung irgenbein unreifer Äopf vermeint,

bas 3u fönnen, toas fetbft ein 33ismarcf nidjt fonnte.

©s toirb immer bie oberfte Sßfiidjt ber fieitung ber

nationalfosialiftifdjen ^Bewegung fein, gegen jeben SBerfud),

bie nationaffi^ialiftifdje ^Bewegung in hm SHenft folget

Äämpfe 3U ftellen, fd)ärfftens gront 3U madjen unb bie

Sßropaganbiften einer folgen 9lbftd)t augenblidlidj aus hm
9?ei§en ber 23emegung 3U entfernen. latfädjlid) tt>ar es aud)

bis $erbft 1923 reftlos gelungen. Gs fonnte in ben SReiljen

unferer Semegung ber gläubig fte Sßroteftant
nebenbemgläubigftenÄat^olifen fitjen, oljne

je in ben geringften ©etmffensfonflifi mit feiner religiöfen

Öberaeugung geraten 3U muffen. Der gemeinfame gewaltige

Äampf, hm bie beiben gegen ben 3^ftörer ber artfdjen

SRenfcpett führten, Ijatte fte im ©egenteil gelehrt, fid)

gegenfeitig 3U adjten unb 3U fdjätjen. Unb babei I)at gerabe

in biefen Sauren bie 23etoegung hm fdjärfften Äampf gegen

bas 3e*ttrum ausgeformten, aHerbings nie aus religiöfen,

fonbem ausfdjliefjlidj aus national*, raffe* unb mtrtfdjafte5
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polittfc^en ©rünben. 2)er ©rfotg fprad) bamals genau fo

für uns, töte er Ijeuie gegen bie Sefferttriffer 3eugt.

©s ift in ben legten Sauren mantfimal fo meit gefommen,

bafj oöHifdje Äreife in ber gottoerlaffenen 231inbljeit

ifjrer fonfeffioneHen 9Iuseinanberfet5ungen ben SBaljnfinn

iljres $anbelns nidjt einmal baraus erfannten, bafc atlje*

iftifdje 9Jtarjiften3eitungen naä) SBebarf plöt|tidj Slnmälte

reltgiöfer ©lauBensgemeinfdjaften mürben, um burcfj $in*

unb ^ertragen von manfymal mittüä) 3U iummen Stufte*

rungen bie eine ober bte anbere Seite 5U betaften unb bas

Sfeuer baburd) 3um aufterften su fd)üren.

©erabe Bei einem fßolt aber, bas, mie bas beutfdje, in

feiner ©efdjidjte fdjon fo oft Bemtefen Ijat, ha% es imftanbe

ift, für Sßljantome Kriege Bis gum SBei&BIuten 5U führen,

mtrb jeber fotdje Äampfruf tobgefäljrlidj fein. Smmer
mürbe baburd) unfer 33oIf oon hen mittliä) realen gragen
feines Dafeins aBgelenlt. SBä^renb mir in religiöfen Strei*

tigfeiten uns oer3e!jrten, mürbe bie anbere SBelt verteilt.

Unb mä^renb bie oölüfdje 23emegung überlegt, ob bie

ultramontane ©efaljr größer ift als bie jübifdje ober um*
gelehrt, gerftört ber Sube bie raffifdjen ©runblagen unfere*

3)afeins unb v er nietet baburd) unfer 33 o l f für
immer. 3d) lann, mas biefe 2Irt von „nölfifdjen" &ämp*
fem Betrifft, ber naiionalfosialiftifdjen SBemegung unb üa*

mit auä) bem beutfdjen 93olfe aus aufridjtigftem Jpersen nur
münfdjen: $err, Bema^re fie vox folgen greunben, aud>

fie mirb mit tljren geinben bann fdjon fertig merben.

*

35er in ien Sauren 1919/20/21 unb meiterljin von im
Suben in fo flauer SBeife propagierte ßampf gmif^en
gföberalismus unb Unitarismus 3mang, Bei alter Slbtel)*

nung besfelBen, bod) auä) bie nationalfo3ialifttfdje 3?e*

megung, 3U feinen mefentlidjen Problemen Stellung 3U

nehmen. SoH JDeutfdjtanb 23 u n b e s * ober © i n I) e i t s =

ft a a t fein, unb mas Ijat man praftifd) unter Beiben 3U uer-

fteljen? SKir fdjeint bie mistigere Sfrage bie 3meite 3U fein,
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meil fte nidjt nur sunt 33erftänbnis bes gansen Problems
grunblegenb ift, fonbem auä) metl fie flätenben unb oer*

följnenben G^arafiet befit;t.

2Bas ift ein SBunbesftaat?

Unter 23unbesftaat oerftel^en mir einen SSerbanb oon
fouoeränen Staaten, bie aus freiem SBilten traft i^rer

Souoeränität fid) äufammenfdjließen unb babei Jenen £eil

ber $oI)eitsrec(jte im einseinen an bie ©efamtljeit abtreten,

ber bie Sgiftens bes gemeinfamen 23unbes ermöglidji unb

getDä^rleiftet.

3)iefe tl^eoretifdje Formulierung trifft in ber Sßrajis bei

feinem ber f)eute auf (Erben befte^enben 33unbesftaaten

reftlos ju. 3lm menigften bei ber ameritanifdjen Union, in

meldjer beim weitaus größten £eil ber Sinselftaaten oon
irgenbeiner urfprünglidjen Souveränität überhaupt nidjt

gerebet toerben !ann, fonbem oiele berfelben erft im fiaufe

ber 3eft gemiffermaßen Ijineingeäeidjnet mürben in bie

G5efamtfläd)e bes 23unbes. Dafyer Ijanbelt es fid) bei ben

ßinselftaaten ber amerifanifdjen Union aud) in im meiften

gfätlen meljr urn Heinere unb größere, aus oertoaltungs*

tedjnifdjen ©rünben gebilbeie, oielfad) mit bem ßineal ab-

gegrenste Territorien, bie oorbem eigene, ftaatlidje Sou*
oeränitat nid)t befeffen fyaütn unb aud) gar nidjt befitjen

tonnten. Qtnn nid)t biefe Staaten Ijatten bie Union ge-

bildet, fonbem bie Union geftaltete erft einen großen Seil

foldjer fogenannier Staaten. 3)ie babei ben einseinen 1er*

ritorien überlaffenen, ober beffer, 3ugefprod)enen, pdjft

umfangreidjen Selbftredjte entfpredjen nidjt nur bem gan*

5en SBefen biejes Staatenbundes, fonbem oor allem aud)

ber ©röße feiner ©runbftätfje, feinen räumlidjen 2)imen*

fionen, bie ja faft bem Slusmafc eines Kontinents gleid^

fommen. 9Jtan lann fomit bei ben Staaten ber ameritani-

fdjen Union nidjt oon beren ftaatlidjer Souoeränität fpre*

(^en, fonbem nur oon beren oerfaffungsmäßig feftgelegten

unb garantierten SRedjten, beffer oieüeidjt Sefugniffen.

2Iud) für 2)eutfd)Ianb ift bie obige Formulierung tiit^t

ooH unb gans jutreffenb. Dbmo^I in 3)eutfd)Ianb oljne

3toeifeI suerft bie (Einselftaaten, unb smar als Staaten, be*
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ftanben fyatten unb ans tynen bas SRetd) gebilbet mürbe.

2lßein fdjon bie 23ilbung bes -Keines ift n\6)t erfolgt auf

©runb bes freien SBßillens ober gleiten 3utuns ber (Bin^eU

ftaaten, fonbem burd) bte Slusmirfung ber Hegemonie
eines Staates unter iljnen, ^reufjens. Sdjon bte rein terru

torial grofje SBerfdjiebenljeit ber beutfdjen Staaten geftattet

feinen Vergleid) mit ber ©eftaltung sunt 23eijpiel ber ante*

rifanijdjen Union. 35er ©röfeenunterfdjieb jarildjen ben ein*

ftigen fleinften beutfdjen 33unbesftaaten unb ben größeren

ober gar bem größten ermeift bte 9Tid)tgteidjartigfeit ber

Seiftungen, aber audj bas Ungleidjmäfsige bes Anteils an
ber Segrünbung bes Steiges, an ber Normung bes SBunbes*

ftaates. Xatfäc^It^ fonnte man aber audj bei ben meiften

biefer Staaten von einer arirfltdjen Souveränität nidjt

fpredjen, aufjer bas 2Bort Staatsjouoeränität Ijätte feine

anbere 33ebeutung als bte einer amtlidjen ^rafe. 3n
SBirflidjfeii Ijaite nid)t nur bte Vergangenheit, fonbem
audj bie ©egenmart mit saljtreidjen biefer fogenannten

„Jouoeränen Staaten" aufgeräumt unb bamit am ftarften

bie Sdjmädje biefer „jouoeränen" ©ebilbe benriefen.

©s JoD Ijier nidjt feftgeftellt werben, mie im ein5elnen

biefe Staaten fidj gefd)id)tlid) bilbeten, wof)l aber, ba% fie

faft in feinem gatte fidj mit ftammesmäfjigen ©renken
beäen. Sie finb rein politijdje Grfdjeimmgen unb reiben
mit if)ren SBurseln meift in bie traurigfte 3eft bct £)t}n*

madjt bes Deutfdjen Weites unb ber fie bebingenben mie
audj umgefeljrt baburdj fetbft mieber bebingten 3e*fpfttte-

rung unferes beutfdjen Vaterlanbes.

Sern allen trug, menigftens teilmeife, bie Verfaffung bes

alten IWeidjes audj SRedjmmg, infofern fie im Vunbesrat
ben einseinen Staaten nidjt bie gteidje Vertretung ein-

räumte, fonbem, entfpredjenb ber ©rö&e unb tatfädjlidjen

Vebeutung fomie ber ßeiftung ber ©inselftaaten bei ber

33ilbung bes Steiges, Slbftufungen üomaljm.

Die oon ben ©injelftaaten 3ur ©rmöglidjung ber 9teid)s=

bilbung abgetretenen $oljeitsredjte mürben nur 3um fleht*

ften Seil aus eigenem SBillen aufgegeben, sunt größten

Xeil maren fie praftifdj entmeber ofjneljin nidjt norljanben
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ober fte wann untet bem Drud ber preufeif/Jjen ttbermadji

einfad) genommen morben. 2lHerbings ging 23ismard babei

nttfjt t)on bem ©runbfat} aus, bem 9teid)e ju geben, mas
ben einseinen Staaten nur irgenb genommen werben
fomtte, fonbern oon ben Sinselftaaten nur absuoerlangen,

mas bas !Weid) unbebtngt brauste, (Ein ebenfo gemüßigter

rote toeifer ©runbfat}, ber auf ber einen Seite auf ©emoJjn*

Ijett unb Irabition bie pdjfte 9tü<fftd)t naljm unb auf ber

anbexm baburd) oon oornljerein bem neuen SRetd) ein

großes ajlaß oon fiiebe unb freubiger SKitarbeit ftd)erte. ßs
tft aber grunbfalfd), biefen Sntfdjlufo Sismards etma feiner

Übergeugung 3usuftreiben, baf; bamit bas SKeid) für alle

3eit genügenb an £ol)eitsred)ten befä&e. Dieje ttberseugung

Ijatte SBismard feinestoegs; im ffiegenteil, er moflte nur
ber 3ufunft überladen, toas im Slugenblide fd)toer burd)*

3ufül)ren unb 3U ertragen gemefen märe. Gr fjoffte auf bie

langfam ausgleidjenbe SBirfung ber 3*it unb auf h^n Drud
ber Sntmidlung an fid), ber er auf bie Dauer mefjr Äraft
3utraute als einem SSerfud), bie augenblidlidjen SBiber*

ftänbe ber einseinen Staaten fofort 3U brechen. Cr Ijat ba*

mit bie ©röfje feiner ftaatsmännifd)en Äunft geseigt unb
am beften bemiefen. Denn in SßirHidjfeit ift bh Souoe*
ränität bes 9?eid)es bauernb auf Soften ber Souveränität

ber einseinen Staaten geftiegen. Die 3*ti §ctt erfüllt, toas

Sismarcf ftd) t)on iljr erhoffte.

SJJit bem beutfdjen 3ufammenbrud) unb ber SBernit^tung

ber monard)ifd)en Staatsform ift biefe ßntmidlung smangs*
läufig befd)Ieunigt toorben. Denn ba bie einseinen beut*

fd)en Staaten iljr Dafein meniger ftammesmäfeigen Unter«

lagen als rein politifdjen Urfadjen 3U3ufdjreiben Ijatten,

mußte bie Sebeutung biefer ßinselftaaten in bem Stugen«

blitf in ein SKidjts sufammehfinfen, in bem bh roefentlidtfte

33er!örperung ber politifdjen ßnfaridlung biefer Staaten,

bie m o n a r dj i f d) e Staatsform unb iijre

D t) n a ft i e n , ausgefdjaltet mürben. Sine ganse Slnsaljl

biefer „Staatsgebilbe" oerlor baburd) fo feljr jeglidjen

inneren §alt, bafj fte bamit von felbft auf ein meiteres

Dafein 33ersidjt leifteten unb fid) aus reinen 3tt>etfmäJ3ig*
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feitsgrünben mit anbeten äufammenjdjtoffen ober aus

freiem SBillen in größeren aufgingen; ber fdjlagenbfte 23e*

meis für bie außerorbenttidje Sdjmädje ber tatfädjlidjen

Souveränität biefer Keinen ©ebilbe unb ber geringen Gin*

fdjätiung, bie fie felbft bei i^ren eigenen ^Bürgern fanben.

f>ai atfo bie 23efeitigung ber monardjifdjen Staatsform
unb iljrer Iräger bem bunbesfiaailictjen G^arafter bes

9*eid)es jdjon einen ftarfen Stoß oerjetjt, fo nod) meljr bie

Übernahme ber aus bem „3friebens"oertrag refultierenben

Verpflichtungen.

3)aß bie bisher bü itn ßänbern liegenbe ginansljoljeit

an bas -fteidj oerlorenging, mar im felben 31ugenbli<f natiir*

Iidj unb felbftoerftänblid), in meinem bas Uteid) burd) ben

oertorenen Ärieg einer finanziellen Verpflichtung unter*

morfen mürbe, bie burd) ©inselbeiträge ber fiänber niemals

meljr ifjre Setfung gefunben ptte. 2Iud) bie meiteren

Stritte, bie aur Übernahme von Sßoft unb Kifenbaljn burd)

bas 9teid) führten, maren zwangsläufige ^usmirfungen
ber burd) bie griebensoerträge allmäljtid) in bie SBege ge*

leiteten Verfflaoung unleres Votfes. 3)as -fteid) mar ge*

smungen, ftd) in im gefdjtoffenen Vefitj immer neuer SBerte

3U fetjen, um ben Verpflidjtungen, bie infoige weiterer

9luspreffungen eintraten, genügen ju fömten.

So maJjnttritjtg häufig bie g o r m e n maren, unter bemn
jtd) bie Verreidjlidjung aottsog, fo togifd) unb jetbftoerftänb*

üä) mar ber Vorgang an ftd). Sd)utb baran trugen bie

Parteien unb SKänner, bie einft nidjt altes getan Ratten,

um ben Ärieg fiegreid) 3U beenben. Sdjutb baran Ratten,

befonbers in Vaqern, bie Parteien, bie in Verfolgung
egoiftifdjer Selbfoiele bem SReidjsgebanfen wäljrenb bes

Krieges entjogen fjatten, mas fie nad) bem Verluft bes*

felben aeljnfad) erfe^en mußten. Städjenbe ©ef<$id)te! 9Tur

tarn bie Strafe bes Fimmels Jetten fo jäl) nad) ber Ver*
fünbigung als in biefem gälte. Siefeiben Parteien, bie

nod) menige 3al)re oorbem bie Sntereffen il)rer ßinjels

ftaaten — unb bies befonbers in Sägern — über bas
Sntereffe bes 9?eid)es geftellt Ratten, mußten es nun erleben,

mie unter bem $ru<J ber ©ejdjeljniffe bas Sntereffe bes
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JReidjes bie ©jiftettg ber ©injelftaaten abmürgte. Sülles

iura) tyt eigenes 9Kitt>erfd)ulben.

©s ift eine $eudjetei fonbergteidjen, ben 2BäI)termaffen

gegenüber (bmn nur an biefe rietet fid) bte Agitation

unjeter heutigen Parteien) über ben Serluft von Jpoljeitss

regten ber einseinen fiänber 5U Hagen, mäljrenb fidj alle

biefe Parteien ausnahmslos gegenseitig überboten I^aben

in einer ßrfültungspotitif, bie in i^ren legten Äonfequen*

3en natürtid) audj ju tiefftgreifenben SBeränberungen im
inneren Seutfdjtanb führen mußte. 3)as 2?ismar<ff$e SReidj

mar nadj außen frei unb ungebunben. ginanaietle SBet-

pflid)tungen fo fdjmermiegenber unb babei oöttig unprobuf-

tioer 9lrt, mie fte bas heutige Sames=35eutfd)Ianb gu tragen

Ijat, befaß biefes SReid) nidjt. Slflein aud) im Snnem mar
es in feiner kompetena auf menige unb unbebingt not*

menbige Gelange befdjränft. Somit tonnte es feljr moljt

einer eigenen ginanäfjoljeit entbehren nnb von ben Sei-

trägen ber fiänber leben; unb es ift fetbftoerftänbtid), ba%

einerseits bie 2Bat)rung bes 33efit}es eigener $ol)eitsredjte

unb anbererfeits verhältnismäßig geringe finanzielle 2IB-

gaben an bas SReidj ber ÜReidjsfreubigfeit ber fiänber fe^r

pftatten famen. Ss ift aber unridjtig, ja unaufridjtig,

fynU mit ber Se^auptung ^ropaganba matten 3U mallen,

baß bie bereit mangelnbe 9teid)sfreubigteit blaß ber

finanziellen $ ö r i g f e i t ber fiänber bem -fteidje

gegenüber pzufdjreiben märe. 9?ein, fo Hegen bie Singe
mirfUdj tttd^t. Die minbere greube am •& e i d) s *

gebauten ift nidjt bem 93 e r I u ft e von f>o*
^eitsre^ten feitens ber fiänber 8 u 5 u *

f d) r e i b e n
, f o n i> e r n ift vielmehr bas !ft e f u T *

tat ber jammervollen SRepräfentation, bie
bas b e u t f d) e 23 o 1 1 b e r 3 e i t buxü) feinen
Staat erfährt. Irotj aller 9tei(^sbanner= unb 33er*

faffungsfeiem ift bas heutige SReid) bem fersen bes 33oHes

in alten Sdjidjten fremb geblieben, unb republifanifdje

Sdjutjgefetje tonnen moljl oon einer Serletjung republifa*

nifdjer ßinridjtungen abfdjretfen, fidj aber niemals bie

fiiebe aud) nur eines einigen 2)eutfd)en ermerben. 3n
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ber übergroßen Sorge, bie 9tepublit oor
il)reneigenen23ürgemburdj$ßaragrapl)en
unb3ud)tf)au03ufd)ütjen,Iiegtbiet>etnidjs
tenbftl krtttf unb ^erabfetjung ber g e f a m *

t e n 3 n ft i t u i i o n f e I b ft.

Sltlein auü) aus einem anberen ©runbe ift bte t)on ge*

tmffen Parteien Ijeute aufgehellte 33ef)auptung, t>a% bas
Sdjtoinben ber -Jteidjsfreubigfeit ben Übergriffen bes SUi*

d^es auf beftimmte ijofyeitsredjte bet Sänber gujui^reiben

märe, unmaljr. Slngenommen, bas SReid) l)ätte bie ©r*

meiterung feiner Äompetensen nidjt oorgenommen, fo

glaube man bodj ja nidjt, baß bann bte Siebe ber et^etnen
Sänber ßum 9teidj eine größere märe, toenn nid^tsbefto*

meniger bie ©efamtabgaben biefelben fein müßten toie

jetji. 3m ©egenteil: Sßürben bie einaelnen Sänber i)eute

abgaben in ber |>ölje su tragen Ijaben, arie fie bas -Keid)

3ur Erfüllung ber SBerfflaoungsbiftate brauet, fo mürbe
bie SReidjsfeinblidjfeit nod) unenblid) tuet größer fein. Sie
Seiträge ber Sänber an bas SReidj mären nidjt nur feljr

ferner Ijereinsubringen, fonbem müßten gerabesu auf bem
Sßege ber 3^ctngseje!ution eingetrieben merben. Qtnn
ba bie SRepublif nun einmal auf bem 23oben ber griebens*

oerträge fteljt unb meber ben 3Kut nodj irgenbmte bie

2lbftdjt befitjt, fie 8U bredjen, muß fie mit tfjren 33erpftidj*

tungen rennen. S dj u l b baran finb jebodj mie*
ber nur bie Parteien, bie ununterbtodjen
ben gebulbigen SBäJjlermaff en oon ber
notmenbigenSelbftänbigfeit ber Sänber
oorreben, babei aber eine SReidjspoli tif

förbernunb unter ftütjen, bie gan3 3 u> a n g s =

läufig 3ur 23 e J e i t i g u n g au$ ber legten
biefer fogenannten „$ o Ij e i t s r e dj t e" fügten
muß.

3dj fage smangsläuftg besljalb, mett bem heutigen

9*eidj gar feine anbere 3Jiöglidjfeit hhxht, feinen burdj

eine oerrudjte Srnten* unb Slußenpolitif aufgebürbeten

Saften geregt 3U merben. Sludj Jjier treibt ein Äeil ben
anberen, unb jebe neue Sdjulb, bh ba$ 9teidj burdj feine
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oerbredjerifdje Vertretung beutfdjer Sniereffen naä) aufjen

auf jtd) labt, mu% im Snnem burd) einen ftärferen Drud
nad) unten ausgeglitten werben, ber feinerfeiis lieber bie

allmä!jlid)e SBefeitigung fämtlidjer $ol)ettsred)te blr einjel*

nen Staaten erforbert, um nid)t in iljnen ßeimgellen bes

SBiberftanbes erfte^en ober aud} nur befielen 5U laffen.

Überhaupt muf$ als djarafteriftifdjer Unterf^ieb ber

heutigen IKeidjspolittf gegenüber ber von einft feftgeftellt

toerben: Das alte 9teidj gab im Snnern grei*
Ij e 1 1 unb b e to i e s n a dj außen Stärle, ma^
renbbie IRepublif n a d) äugen S dj vo ä dj e

geigt unb im Snnern bie 93ürger unter-
brüdt. 3n beiben gälten bebingt bas eine bas anbere:

3) e r f r a f t o o 1 1 e -National ftaat bxaufyt naä)
innen weniger (5 e f e t$ e infolge ber gröfee*
ren fiiebe uni> Slnljänglidjleii feiner 23 ü r *

ger, ber internationale Sllaoenftaat fann
nur burdj ©etoatt feine Untertanen jum
gronbienft anhalten. J)enn es ift eine ber unoer*

jdjämteften gredjljeiten bes heutigen ^Regiments, oon „freien

SBürgem" 5U reben. Sof^e befaß nur bas alte 3)eutfd)=

lanb. 3) i e SRepublif als Sllaoenfolonie bes
Sluslanbes l)a t leine 23ürger,fonbern
bestenfalls Untertanen. Sie befitjt besljalb audj

feine Nationalflagge, fonbem nur eine burdj be-

Ijörblidje Verfügungen unb gefetjlidje Veftimmungen ein*

geführte unb bemalte 9Jtufterfd)u^mar!e. 3Mefes als

©efclersirmt ber beutfdjen Demofratie empfunbene Symbol
toirb batjer audj unferem SSolfe immer imterlidj fremb

bleiben. 3)ie IKepublif, bie feinergeit ofjne jebes ©efüijl für

Irabition unb oljne iebe ©Ijrfurdjt oor ber ©röfee ber 33er*

gangenljeit beren Symbole in ben Äot trat, toirb einft

ftaunen, tote oberflädSjtid) bie Untertanen an i^ren

eigenen Symbolen Rängen. Sie 1jat fid) felbft ben Klja*

rafter eines Sntermejsos ber beutfdjen (Sefcfjidjte ge-

geben.

So ift biefer Staat Ijeute um feines eigenen SBeftanbes

toitlen gelungen, bie £oljeitsred)te ber ein3elnen fianber
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me^r unb meljr 3U befdjneiben, nid)i nur aus allgemein

materiellen (Sefidjtspunften, fonbern aud) aus tbeellen.

Denn inbem er feinen ^Bürgern bas tetjte 23lut burd) feine

finan3tetle Srprefferpolitif entsteht, muß er iljnen amangs*
läufig audj bie legten SRedjte nehmen, wenn er nidjt roill,

ba% bie allgemeine Unjufriebenljeit eines Xages jur gellen

Rebellion ausfdjlägt.

3n Umfe^rung obenfteljenben Satjes ergibt fid) für uns
•Jtatimtal}o3ialiften folgenbe grunblegenbe -Kegel: Sin
ftaftDolles nationales SReid), bas bie
Sntereffen feiner ^Bürger nadj außen im
1) ö ctj ft e n Umfange m a 1) r n i m m t unb be*
I^trmt, vermag nai^ innen greifjeit 3U
bieten, D^ne für bie geftigfeit b e s Staates
bangen 3U muffen. Slnb ererfeits fann aber
einefraftt>r>ltenationaleüRegierungfetbft
große Singriffe in bie greifen bes ein*
seinen fotDöljI als ber fiänber ol)ne Sdja*
ben für ben SReidjsgebanien oörne|men
unb t) er an tmört en, menn ber einselne
^Bürger in folgen 9Jtaßnaf)men ein SKittel
3 u r © r ö ß e feines SSollstums erfennt.

Stdjerlid) gelten alte Staaten ber SBelt in il)rer inneren

Drganijation einer genriffen 33ereinl)eitlid)ung entgegen.

%uä) Deutfdjlanb mirb fjierin leine 2lusnal)tne madjen. Ss
ift Ijeute fd)on ein Xlnfinn, von einer „Staatsfouueräniiät"

etnselner fiänber 3U fpredjen, bie in 2Bir!lid)leit fdjon burd)

bie tad^erlidje ©röße biefer ©ebilbe nidjt gegeben ift. So*
wofyl auf oerfeJjrs* als aud) auf oermattungstedjnifdjem

©ebiete roirb bie 93ebeutung ber Singelftaaten immer meljr

^eruntergebrütft. Der mobeme 33er!eljr, bie mobeme %zfy
nit läßt Entfernung unb 9taum immer me^r 3ufammen*
fdjrumpfen. Sin Staat t)xm einft ftellt fieute nur mef)r eine

^ßtomns bar, unb Staaten ber ©egenmart galten früher

kontinenten gteid). Die Sdjmierigfeii, rein tedjnifd) ge*

meffen, einen Staat mie Deutfdjlanb 3U t)ern>alten, ift nid)t

größer als bie Sdjmierigleit ber fieitung einer $ßr0uin3

mie 33ranbenburg vox ljunbertsmansig 3a|ren. Die Über*

22 £ ii I e r , SKein Äampf
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tmnbung bet (Entfernung oon 9Rünc(jen nad) Setiin ift

Ijeute letztet als bie oon 9Jtündjen nad) Statnbetg oot

^unbett Sagten. Unb bas ganje ifteidjsgebiet oon Ijeute ift

im 93etpltnis gut betseiiigen 93etfeljtsied)nif Heinet als

itgenbein mittletet beuifdjet SBunbesftaat gut 3ei* b*r

Kapoleonifdjen Ätiege. 2Bet jtd) ben aus einmal gegebenen

latfadjen tefultietenben ^folgen oetfdjliefet, bleibt thm in

bet 3*it 8Utüd. 9Kenfdjen, toeldje bies tun, gab es ju allen

3eiten unb nritb es audj in bet 3ufunft immet geben. Sie

fömten jebod) bas SRab bet (5efd)id)te faum hemmen,
niemals jum StiUftanb btingen.

2Bit Iftationalfoäialiften biitfen an ben ßonfequenjen
biefet SBaljtljeiten nid)t blinb t)otübetge§en. Sind) f)iet

biitfen mit uns nidjt einfangen laffen von ben $ßl)tajen

unfetet fogenannten nationalen bütgetlidjen Sßatteien.

3d) gebtaudje bie SBeseidjnung Sßljtafen besljalb, meil biefe

Sßatteien felbet gat nidjt etnftlidj an bie 9Jtöglid)feit einet

3)utd)fül)tung iljtet Slbfidjten glauben, unb meil fte iwtu
tens felbet mit* unb Ijauptfdjulbig finb an bet heutigen

Gnttöitflung. SBefonbets in 33agetn ift bet Sd)tei nad) bem
Slbbau bet 3eftttatifation mitfltd) nut meljt eine Sßattei*

madje oljne ieben etnften Jpinietgebanfen. 3rt allen Slugen*

biitfen, ba biefe ^ßatteien aus i^ten Sßljtafen mitHid) Stuft

Ratten matten muffen, oetfagten fie ausnahmslos jämmet*
lid). Sebet fogenannie „9taub an ipoljeitstedjten" bes

batjetifdjen Staates butdj bas SReid) mutbe, abgefefyen von
einem toibetlidjen ©elläff, ptaltifd) mibetftanbslos Ijin*

genommen. 3a, menn mttfltdj es einet toagte,
gegen bie f es ittfinnige Softem txn ft 1 i dj

5 tont 3U madjen, bann mutbe bet, „als
nidjt auf bem 23 oben bes heutigen Staates
ft e 1) e n b ", t> o n benfelben Sßatteien oetfemt
unb oetbammt unb Jolange oetfolgt, bis
man iljn entmebet butd) bas ©efängnis
obet ein gefetjmibtiges SRebeoetbot munb-
tot gemadjt fjatte. (Setabe bataus muffen unfete 9tn=

fanget am meiften bie innete SBetlogenljeit biefet foge*

nannten föbetaliftifdjen Äteife etlennen. So trrie aum Xeil
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bte -Religion, ift i^nen aud) bet föberatioe Staatsgebanfe
nur ein SUttttet für iljre oft fdjmutjigen Sßarteiintereffen.

*

So fef)r a I f o eine gemiffe 93er einlj eit *

1 i d) u n g befonbers auf bem ©

e

biete b e s

33er!el)rstBefens natürltd) er fd) eint, f o

feljr !ann bod) für uns ift ationalf osia*
liften bie 93erpflid)tung befielen, gegen
eine f oldje ©nttoidlung im heutigen Staat
fdjärfftens Stellung su nehmen, nämltdj
bann, toenn bie 3Jtaf|naljmennur ben 3 **> e d
Ijaben, eine oerljängnisoolle Slufeenpoli*
tif 3 u berfen unb 3U ermöglidjen. ©erabe weil

bas heutige Meid) bie fogenannte S3erreid)tid)ung oon ßifen*

baljn, Sßoft, gfinansen ufto. nidjt aus ijöljeren national-

Politiken ©efidjtspunften oorgenommen Ijat, Jonbern nur,

um bamit bie 3Kittel unb Sßfänber in bie ¥>anb 8U befom-

men für eine uferlofe SrfüÄungspolitif, muffen mit 3la*

tionalfoaialiften alles tun, mas irgenb geeignet erfd)eint,

bie Durchführung einer folgen Sßolitif 3U erfahrneren, mo-
möglidj 3U oerljinbem. 2)a3u gehört aber ber Äampf gegen

bie heutige 3eittralifierung lebensuridjtiger ©tnrid)tungen

unferes Solfes, bie nur oorgenommen toirb, um baburd)

bie aJliUiarbenbetrage unb Sßfanbobjefte für unfere 3laty

Iriegspoliti! bem Stuslanbe gegenüber flüffig 3U matten.

Slus biefem ©runbe Ijat aud) bie nationalfo3ialifttfdje

SSemegung gegen foldje 93erfudje Stellung genommen.
Der gtoeite ©runb, ber uns oeranlaffen tann, einer ber*

artigen 3ettt*<*ftite™ng SBiberftanb 3U leiften, ift ber, baf$

baburd) bie Stuart eines SRegierungsftjftems im Snnem ge*

feftigt toerben fönnte, bas in feinen gefamten Slusmirfun*

gen bas fdjtoerfte Unglüd über bie beutfdje Nation gebraut

Ijat. Das heutige jübifdjsbemofratifdje
9t e i dj , bas für bie beutfdje Nation pm
to a Ij r e n 3f 1 u dj gemorben ift, f u d) t bie £ r i =

til ber ßinselftaaten, bie n o d) n i dj t f ä m t *

22*
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liä) Don-b-iefem 3^ttgeift erfüllt finb, un*
tDtrfJam 3U madjen bur^ beten $eia6-
btüdensuDonftänbigetSBebeutungslafifl 5

! e i t. 35emgegenübet Mafien toit SRationaliostaUften allen

2lnlaf$, 8U x>etfud)en, bet Dppoftiion biefet ßinselfiaaten

nidjt nur bie ©tunblage einet etfolgaet^eifeenben ftaat=

lidjen Ätaft 3U geben, fmtbetn iljten Äampf gegen bte

3enttaZifatimt übetljaupt 3um 2lusbtu<f eines IjSljeten na*

tionalen allgemeinen beutjdjen 3ntetef[es 3U madjen. 3Bä^
tenb al]o bie 93 a r> e t i j d) e Sollspattei aus
fleinfjetsigspatttfutatifttfdjen © e f i d) t s s

punlten Sonbetted)te füt ben baqetifdjen
Staat 3U etljalten befttebt i ft , I) a b e n mit
bteje Sonbetftellung 3U t>ettüenben im
Dienfte eines gegen bie heutige !Kx> =

Dembetbemoltatie fteljenben I) ödeten 91 a*
tionalintetejjeö.
Set btitte ©tunb, bet uns toeitet beftimmen fann, gegen

bie betseitige 3^iraItfation 3U fämpfen, ift bie Übet*

3eugung, bafs ein gtofjet Üeil bet ^genannten SSetteid)*

Hebung in 2BitlIid)feit leine 33eteinl^eittidjung, auf feinen

galt abet eine 93eteinfadjung ift, fenbetn ba% es jtdj in

Dielen gälten nut batum Rubelt, hm ipoljeitstedjten bet

ßänbet Snftitutimten 3U ent3ieljen, um beten lote bann
ben Snteteffen bet ÜReuolutiMtspatieien 3U öffnen. 3loä)

niemals tmttbe in bet beutfdjen ©efdjidjte fdjamtofete

©ünftlingsmitifdjaft getrieben als in bet bemoftatifdjen

Jftepubiif . Sin gtofjet leil bei heutigen 3 e k s

ttalijietungstöut fallt auf bas Äonto
jenet Matteten, bie einft bie Sa|n bem
luftigen fteisumadjen setfptadjen, ba*
bei abet bei 23efetjung von Simtetn unb
$tfftenausfd)HeJ3rid)bie$pattei3ugef)ötigs
feit im 21 u g e Ratten. Snsbefonbete Suben etgoffen

ftd) jeit 2kftei)en bet SRepubtil in unglaubli^en SJlengen in

bie butdj bas SReid) 3ufammengetafften Sßittfdjaftsbettiebe

unb 33etn)altungsappatate, \o bafj beibe Ijeute 3U einet

Soutane iübifdjet ^Betätigung getootben finb.
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Bot allem btefe brüte ßtmägung mufe uns aus taftifdjen

©tünben oetpflidjten, jebe weitete SKafcnaljme auf bem
SBege bet 3^tttxaIifation fdjatfftens 5U übetptüfen unb,

toenn notmenbig, gegen fie Stellung 5U nehmen. 3 m m e t

a b e t Ijaben u n f e t e ©efidjtspunfte baß et

1) ö Ij e t e nationalpolitifdje unb niemals
f 1 e i n 1 i d) e pattifulatiftifdje 5U fein.

Diefe leitete 23emetfung ift notmenbig, um nidjt Bei

unjeten Slnljcingetn bie SDteinung entfteljen au laffen, als

ob mit 9Xaiionalfosialiften bem -Keidje an ftd) nidjt bas

SRedjt sufptedjen mütben, eine tjöljete Souoetänitat su t)et*

fötpetn als bie bet einseinen Staaten. Übet biefes -ftedjt

\oti unb fann es bei uns gat feinen 3*DeifeI geben. 3) a

f ü t uns bet Staat an f i dj nur eine %otm tft,

bas SBefentltdje Jebod) fein Snljalt, bie
Nation, bas 93olf, ift es Hat, ba% ifyten
jouoetanen Snteteffen alles anbete fidj

untetjuotbnenljat. Snsbefonbete tonnen
toit feinem einseinen Staat innet^alb
bet 3lation unb bes biefe o e 1 1 1 et enb en
SReidjes eine mad) tpoli ti f d) e Souoetäni*
tat unb Staatshoheit subtiligen. IDet Unfug
einaelnet 23unbesftaaien, fogenannte 33etttetungen im 2lus*

lanb unb unteteinanbet 311 untetljalten, mufe aufboten unb
mirb einmal aufpten. Solange betattiges möglidj ift, büt*

fen mit uns nidjt wunbexn, menn bas Sluslanb immet nodj

3metfel in bie Sreftigfeit unfetes -fteidjsgefüges fetjt unb
bemgemafj fidj benimmt. Det Unfug biefet SJetttetungen ift

um fo gtößet, als iljnen neben ben Stäben niä)t bet ge*

tingfte Stufen sugefdjtieben metben fann. Snteteffen eines

Seutfdjen im Sluslanbe, bie butdj ben ffiefanbten bes Stei-

ges nidjt gemaljtt metben fönnen, t>etmögen nodj viel

meniget butdj ben ©efanbten eines im SRaljmen bet Ijeuti*

gen SBeltotbnung lädjetlidj etfdjeinenben Äleinftaates

malgenommen gu werben. Sn biejen fleinen 23unbes*

ftaaten fann man mitflidj nut Slngtiffspunfte etbliden füt
befonbets oon einem Staat immet nodj getn gefeljene

Sluflöfungsbefttebungen innetljalb unb aufeetljalb bes 2)eut*
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fdjen Sieic^es. 2lud) bafüx bürfen toit SRationallojialiften

ifein 93exftänbnis Ijaben, bajj ixgenbein altexsfdjmatfj geiDöx*

benex Slbelsftamm feinem meift fdjon fe^t büxx geworbenen
Stets buxd) 33elleibung bes ©efanbtenpoftens mmn Wäfo
boben gibt. tfnfexe biplomatifdjen SBextxetungen im 3lus*

lanb toaxen fdjon jux 3^t bes allen Jteidjes fo jammextid),

baß meitexe ffixgänsungen bex bamals gemahlen Sxfa^
xungen Ijödjft übexflüffig finb.

Die 3S&eututt8 bex einseinen fiänbex toixb in 3ufcwft nn*

bebingt meljx auf Mtuxpolitifdjes ©ebiet ju uexlegen fein.

Dex aftonaxd), bex füx bie Sebeutung Saqexns bas meifte

tat, max nidjt ixgenbein ftöxxifdjex, antibeutfd) eingeftelltex

Sßaxtihtlaxift, fonbexn nielme^x bex ebenfo gxopeutfd) ge*

fannene nrie funftftnnig empfinbenbe ßubmig I. Snbem ex

bie Äxäfte bes Staates in exftex Sinie füx ben Stusbau bex

lultuxeHen Sßojttion 23at)exns oexmenbete unb nidjt füx bie

Staxfung bex madjipolitifdjen, l)ai ex Seffexes unb J)auex-

tjaftexes geleiftet, als bies fanft je möglidj gemefen maxe.

Snbem ex SJtündjen bamals aus bem Stammen einex menig
bebeutenben pxotrinjieHen iftefibens in bas gfoxmai einex

gxofjen beutfdjen Äunftmetxopole Ijineinfdjob, fd^uf ex einen

geiftigen Sütittetpunft, bex felbft Ijeute nod) bie mefens*

aexfdjiebenen gxanlen an biefen Staat au feffeln t>exmag.

angenommen, SDTündjen mäxe geblieben, mas es einft toax,

fo fyättt jtd) in SBaijexn ein gteidjex SBoxgang mie in Saufen
toiebexljolt, nux mit bem tfntexfdjieb, baf$ bas bagexif^e

ß^pjig, Jlüxnbexg, leine barjexifdje, fonbexn eine fxanüf^e
Stabt getooxben amxe. 3liä)t bie „Jliebex^mit^xeu^en"-

Sdjxeiex fjaben 3Kündjen gxofc gemalt, fonbexn Sebeutung

gab biefex Stabt bex Äönig, bex in iljx bex beuifdjen Nation

ein Äunft^Äleinob fdjenlen moHte, bas gefe^en unb heaä)ttt

toexben mußte unb gefe^en unb beamtet muxbe. Unb baxin

Hegt audj füx bie 3utunft ^t«e fie^xe. DieSebeutung
bex ©injelftaaten tüixb künftig übexljaupt
niä)t m e 1) x auf ftaats* unb madjipolittfifjem
©ebiet liegen ; i d) exblitfe fie entmebex auf
ftammesmäfeigem o b e x auf lultuxpoliti*
jd)em©ebiete. SlHein felbft Ijiex mixb bie 3eit nitJellie-
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renb toirfen. Die ßeidjtigfeit bes mobemen SSerfeljrs fd)üt*

telt bie 9ftenfd)en betart burdjeinanber, bafj langfam unb

ftetig bie Stammesgren3en t>ermifd)t merben unb fo felbft

bas futtureüe 33ilb fid) attmäljtid) aussugleidjen beginnt.

Das $eer ift gans befonbers fdjarf t>on allen einjelftaat*

lidjen ©tnflüffen fernsuljalten. Der fommenbe national

fosialiftifdje Staat foll nidjt in ben 3fef)ler ber Vergangen-

heit oerfaHen unb bem $eer eine Slufgabe unterfdjieben,

bie es nid)t §at unb gar nidjt Ijaben barf. Dasbeutfdje
$ e e r ift n i dj t b a 3 u ba, eine S dj u 1 e für bie
ßrljaltung tion S t ammes eigent ümlidjfei*
ten 5U fein, fonbern oielmeljr eine S dj u 1 e

bes gegenfeitigen 33er fielen 5 unb Slnpaf*
fensallerDeuifdjen. 2Bas fünft immer im fieben ber

Station trennenb fein mag, foll burdj bas $eer su einenber

SBirlung gebraut werben. (Ss fott toeiter ben einseinen

jungen Sflann aus bem engen £ori3ont feines fiänbdjens

lerausljeben unb tljn ljineinfteQen in bie beutfdje -Kation.

Sftidjt bie ©rensen feiner $>eimat, fonbew bie feines 33ater*

lanbes mufj er feljen lernen; btnn biefe Ijat er einft audj gu

befdjütjen. Gs ift besljalb unfinnig, ben jungen Deutfdjen in

feiner Jpeimat ju belaffen, fonbem 3tüe<fmäJ3ig ift, it>m in

feiner $eeres3eit Deutfdjlanb 5U seigen. Dies ift Ijeute um
fo noimenbiger, als ber junge Deutfdje nidjt meljr fo toie

einft auf SBanberfdjaft gel)t unb baburdj feinen £ori3ont

erweitert. 3ft es in biefer Grfenntms nidjt miberfinnig,

ben jungen 23at)ern toenn möglidj lieber in SJtündjen ju

belaffen, bm granfen in Nürnberg, b^n S3abener in Äarls*

rulje, ben SBürttemberger in Stuttgart ufto., unb ift es nidjt

vernünftiger, bem jungen Sägern einmal btn SRljein unb
einmal bie SRorbfee su 3eigen, bem Hamburger bie Sllpen,

bem Dftpreufcen bas beutfdje SJtittelgebirge unb fo fort? Der
lanbsmannfdjaftüdje Cljarafter foll in ber Iruppe bleiben,

aber nidjt in ber ©arnifon. Seber 23erfudj einer 3etttraH*

fation mag unfere SJltfebttltgung finben, bie bes leeres
aber niemals! 3m©egenteil, toollten nrir leinen berartigen

SBerfudj begrüben, über biefen einen müßten nrir uns freuen,

©ans abgefeljen baoon, ba§ bei ber ©rö&e bes heutigen
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Keidjsljeeres bie 2lufrecf)terl)altung einselftaatlidjer Xtup*
penteile abfurb toäre, fefjen nur in ber erfolgten SBerein*

ijeitlidjung bes SRetdjsljeeres einen Stritt, ben mir audj in

ber 3ufunft, Bei ber SDSiebereinfii^rung eines 33otfsIjeeres,

niemals meijr aufgeben bürfen.

3m übrigen roirb eine junge fiegljafte
3 b ee jebe $ e f f e 1 ablehnen muffen, bie
il)re SHtisität im 33or m är tst reib en ifjrer
©ebanfen lähmen !önnte. 3) e r National*
fosialismus mufe grunbfät}tid) bas SRedjt
in Slnfprucf) nehmen, ber gesamten beut*
Jdjen Station ol)ne!Kü<ffid)t auf bisherige
bunbesftaatlidjeSrensenfeineSßrinsipien
auf5U3toingen unb f ie in feinen 3been unb
(Sebanten 3u e r 3 i e 1) e n. So mie f i <fj bie
Äirdjennidjigebunben unb begr enst füllen
Durd) p o 1 i t i f d) e © r e n 3 e n , ebenfomenig bie
nationaIfo3iaIiftifd)e 3bee b u r d) e i n 3 e 1 *

ftaatlid)e©ebieteunferesa3aterlanbes.
35 i e national fosialifttfdje fie^re ift n i dj i

bie Wienerin ber politifdjen Sntereffen
e inselner 23unbesftaaten, f^nbern foll
berein ft bie Herrin ber b e u t f dj e n Station
m erben. Sieljatbas fieben eines SB o 1 ! e s 3 u

beftimmen unb mu 3 u orbnen unb mufj bes*
fjalb für fid) gebieterifd) bas 9tedjt in 9ln*

J p r u dj nehmen, über © r e n 3 e n , bie eine x> o n
uns abgelehnte ßntmicflung 30g, Jjintoeg*
3 u g e i) e n.

3et)ollftänbiger ber Sieg iljrer 3been
toirb, um fo größer mag bann bie greis
!jeit im einseinen fein, bie fie im 3nnem
bietet.



11. Kapitel

propagcmba unb Drganifaft'on

©as Saljr 1921 Ijaite in meljrfadjer Jpinfidjt für mid)

unb bte 23emegung eine befonbere 33ebeutung erhalten.

Iftadj meinem (Eintritt in bie IDeutfdje Arbeiterpartei

übernahm iä) fofort bie ßeitung ber Sßropaganba. 3d) Ijielt

biefes %aä) für bas augenblidlidj weitaus toidjtigfte. ©s
galt ja gunädjft weniger, ftd? ben Äopf über organifatorifdje

fragen 5U gerbredjen, als bie Sbee felbft einer größeren

Saf)l oon 9J!enfdjen gu vermitteln. Die Sßropaganba mußte
ber Drganifaiion weit ooraneilen unb biefer erft bas gu

bearbeitenbe 3Jtenfd)enmateriaI gewinnen. 2lud) bin id) ein

8feinb oon gu fdjneltem unb gu pebantifd)em Drganifteren.

Gs fommt babei meift nur ein toter 9Ked)anismus heraus,

aber feiten eine lebenbige Organisation. 3)enn Drganifation

ift etwas, bas bem organifdjen Seben, ber organifdjen ©nt*

mitflung {ein 23eftel)en gu oerbanfen l)at. Sbeen, bie eine

beftimmte 2IngaI)I von 9Jtenfd)en erfaßt fjaben, werben
immer nad) einer gewiffen Drbnung ftreben, unb biefem

inneren Slusgeftalten fommt Jeljr großer SBert gu. 9Kan
fyat aber aud) fjier mit ber Sd)wädje ber SJtenfdjen gu red)*

nen, bie ben eingelnen verleitet, pd) wenigftens anfangs
inftinltio gegen einen überlegenen Äopf gu ftemmen. Sowie
eine Drganifation oon oben Ijerab medjanifd) aufgegogen

wirb, befteljt bie große ©efaljr, baß ein einmal eingelegter,

felbft nod) nidjt genau ernannter unb trietteidjt toenig

fähiger Äopf aus ©iferfudjt bas ©mporfommen tüdjttgerer

(Elemente innerhalb ber ^Bewegung gu Ijinbem fudjen wirb.

2)er Stäben, ber in einem folgen gälte entfielt, lann,

befonbers bei einer Jungen Bewegung, oon oer^ängnis*

ooKer SBebeutung fein.
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3lus biefem ©runbe ift es Btoedmäfetget, eine Sbee etft

eine 3^ttlang oon einer StnttaU aus propaganbiftifd) 3U

verbreiten unb bas fidj allmäljlidj anfammelnbe 9Kenfd)ens

materiat bann forgfältig nadj 3fül)rerföpfen burdjsufudjen

unb 5U prüfen, ßs mirb fid) babei mandjes 3JlaI heraus*

fteHen, ba& an fid) unjdjeinbare 3Kenfd)en nidjtsbeftomeniger

als geborene gülirer ansujeljen ftnb.

©an 3 f alf d) märe es allerbings, im Sieidjs

tum an tljeore tilgen Er t enn tniffen d)a*

rafteriftifdje Sem ei je für gfüljrereigen*
f d) a f t unb güfjrertüdjtigfeit erbliden 3 u
trollen.

Das ©egenteil trifft pufig ju.

Die großen Iljeoretiler ftnb nur in ben feltenften gäHen
aud) grofee Organisationen, ba bie ©rufte bes Xljeoretifers

unb Sßrogrammatifers in erfter fiinie in ber ©rfennims
unb (Jeftlegung abftraft richtiger ©efefce liegt, mäl^renb ber

Drganijator in erfter fiinie $ß|i)(f)ologe fein mufj. Gr
Ijai bm SJtenfdjen 3U nehmen, ttrie er ift, unb muff if)n bes*

§alb erlernten. Gr barf iljn ebenfomenig überfipijen mie in

feiner üötaffe su gering adjten. Gr mug im ©egenteil oer*

fudjen, ber Sdjmadje unb ber SBeftialität gleichermaßen 9ted)*

nung 3U tragen, um unter 23erüdfid)tigung aUer gaftoren

ein ©ebilbe 3U fdjaffen, bas als lebenbiger Organismus von

ftärffter nnb ftetiger Äraft erfüllt unb fo geeignet ift, eine

Sbee 3U tragen unb tljr ben Sßeg 3um Grfolg freisumadjen.

3loä) feltener aber ift ein gro&er Xljeoretifer ein grojjer

3fü§rer. gjiel eljer mirb bas ber Slgitator fein, mas
oiele, bie nur miffenfdjafilid) über eine Sfrage arbeiten,

nidjt gerne Ijören vooUen; unb bod) ift bas oerftanblidj. ©in

Agitator, ber bie gäljigfeit aufmeift, eine Sbee ber breiten

SUtaffe 3U vermitteln, mufj immer Sßjgdjologe fein, Jogar

memt er nur Demagoge märe, ©r mirb bann immer nod)

beffer 3um Sfüljrer geeignet fein als ber menfdjenfrembe,

meltferne Ifjeoretifer. Denn Surren Reifet: äftaf*

Jen belegen tonnen. Die (5ahef Sbeen 3U geftalten,

i)at mit gül)rerfäl)igteit gar nidjts 3U fdjaffen. ©s ift babei
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gang mü&ig, batübet 5U ftteiten, mas t>on gtöjjetet 23ebeu*

iung ift, 9Kettfd)l)ettsibeate unb 3Jtenfdjl)eits3iele aufsuftellen

ober fie 5U oetmitfiidjen. Ss geljt Ijiet tote fo oft im ßeBen:

bas eine mate ooltfommen finnlos oljne bas anbete. 3)ie

fdjönfte iljeotetijdje (Einfielt bleibt oljne 3^4 unb SBett,

toenn nidjt bet Sfiiljm bie XJtaffen 3U iljt l)in in Sßemegung

|et|t. Unb umgefetjtt, mas foltte aüe 3füljtetgenialttat unb
aUet 5ü^tetj(^iDung, xoenn nitf)t bet geiftooöe Iljeotetifet

bie 3iele füt bas menfälidje fingen aufftelten toütbe? 3)ie

Seteinigung abet oon J^eotetifet, Dtganijaiot unb güljtet

in einet Sßetfon ift bas Seltenfte, mas man auf biefet (Etbe

finben tann; biefe SJeteinigung fdjafft bm gtofcen 3ftann.

3d) ^abe miä) in bet etften 3*it meinet lätigfeit in bet

33etoegung, mie fdjon bemetft, bet Sßtopaganba gemibmet.

3§t mu&te es gelingen, ällmäljlid) einen Keinen Rttn von

9Kenfdjen mit bet neuen fiepte 3U etfüHen, um fo bas 2Jta*

tetial ^etanjubilben, bas Jpätet bie etften (Elemente einet

Dtganifaiion ab^ebm lonnte. Dabei ging bas 3^1 btt

Sßtopaganba meift übet bas bet Dtganijtion hinaus.

SBenn eine 93etoegung bie 3Ibfid)t §egt, eine SBelt ein*

juteißen unb eine neue an i^tet Stelle 3U etbauen, bann
mufe in bm 9teiljen iljtet eigenen güljtetfdjaft übet fol*

genbe ©tunbjatje ooHfommene Klatljeit fjettfdjen: Sebe
23emegung mitb bas oon iljt gewonnene
SKenJdjenmatetial 3 u n ä d) ft in 3 to e i gtofee
©tuppen 3U fixten Ijaben: in Slnljänget
unb9HitgIiebet.
Aufgabe bet ^Jtopaganba ift es, SlnJjän*

get 3U toetben, Slufgabe bet Dtganifa*
tion, Sftitgliebet 3U gewinnen.
9lnt)änget einet 23etr>egung ift, tuet ]iä)

mit i t) t e n 3 1 e 1 e n einoetft an ben etflätt,
9JU i g l i e b ift, toet füt fie !ämpft.
Set Slnljanget toitb einet ^Bewegung

butdj bie Sßtopaganba geneigt gemalt.
3)as SJUtglt eb toitb butdj bie Dtgantfatton
et anlaßt, felbft mit3Utt>it!en 3Ut SBet*
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bung neuer Slnljctnger, aus betten ]iä) bann
triebet SWlitglteber Ijerausbitben lönnen.
Sa bie 2lnt)ängetf d)af t nur eine pafft^e

Slnetlennung einet 3 b e e Bebingt, mal)*
renb bie 3KiigIieb \ djaf t bie afitt>e 93er*
tretung unb 33er t eib igung forbert, toer-
ben auf 3 e I) n 2lnljänger immer Ij ö d) ft e n s

ein bis 3 tö e i SJJitglieber treffen.
Sie Sln^änger jdja f t tourselt nur in ber

ßrlenntnis, bie 9Ki tgtiebf djaf t in bem
3Ji ute, bas Srlannte jelbft bu vertreten
unb toeiter 3 u verbreiten.
Sie Grfenntnis in iljrer paffitten S^w

entfpttdjt ber 9Jt a i r i t ä t ber 3K e n f dj f) e i t

,

bie träge unb feige ift. 35 i e 3JI tigliebfi^aft
bebingt a i t i t> i ft i J dj e ©efinnung unb e n t *

fpridjt bamit nur ber äRinotit&t ber 9Jten*
jdjen.

Sie Sßropaganba toirb bemgemäß un*
er mübttdj bafür 5U forgen ^aben, baß eine
3 b e e Stnljänger gewinnt, to S $ r e n b bie Dt*
ganifation fdjärfft ens barauf bebadjt fein
mu§ , aus ber 2tnl)ängerj<f)afi felbfi nur
bas 3Bettt>ollfte jum 3Jt i t g 1 i e b 5U tna^en.
Sie Sßropaganba braudjt jidj b esljatb ntd) t

b^n Äopf 3U serbre^en über bie SBebeutung
jebes einBeinen ber von iljr SBeleljtten,
über gal)ig!eit, Äöntten unb 33er ftanbnis
ober ben £^ara!ter berjelben, toä^renb
bie Dr gani jation aus ber 3DI a f f e biefer
Elemente Jorgfättigft 3 u fammeln $at,
tüas btn Sieg ber 33etoegung töirflidj er*
m ö g li ä) t.

Sie Sßropaganba t>etfud)t, eine fiepte
bem gangen SSolfe auf ausgingen, bie Dt-
ganijation erfaßt in ifjrem -Kalmen nur
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biejenigen, bie nidjt aus pigdjologijd) en
©rünben jum §etntnj^u^ füt eine wettere
SBerbrettung ber Sbee 3 u werben bro^en.

Sie Sßropaganba bearbeitet bie ©e fami*
f) e i t im Sinne einer Sbee unb m a d) t fie
reif für bie 3 ^ i t bes Sieges biejer Sbee,
wä^renb bie Drganifation ben Sieg er*
fidjt burtf) ben bauernben, organifdjen unb
fampffä^igen .Sufctmmenfdjlufj b er jeni ==

gen 2InI)änger, bie fä^ig unb gewillt et*
fdjeinen, ben Äampf für ben Sieg 5U
führen.

3)er Sieg einer Sbee wirb um ]o el)er

mögtid) lein, ie umfaffenber bie Sßropa*
ganba bi e 9JJenf d) en in iljrer ©ejamtljeit
bearbeitet §ai unb je aus f ä) li e{$ H$ er

,

ftraffer unb fefter bie Organisation i ft

,

bie ben Äampf praftifdj burdjfüljrt.
Daraus ergibt ]iä) , bafj bie 3<*1H ber 21 n*

ganger nidjt grofe genug fein fann, bie
3 ci ^ I ber SJUiglieb er aber leid) t er 3U groß
als ju Hein wirb.

SBenn bie Sßropaganba ein ganaes 33oH
mit einerSbee erfüllt fiat, fannbieDr*
ganifation mit einer $anbt>oIl 9Jtenjdjen
bie £t>n|equenäen sieben, Sßropaganba
unb Organisation, alfo 3lni)änger unb
SJlitglieber, fielen bamit in einem b e *

ftimmten gegenjeitigen 93 e r § ä 1 1 n i s . 3 e

beffer bie Sßropaganba gearbeitet f)at,

um ]o Heiner fann bie Drganifation fein,
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unb je gtöfeet b i e 3 * $ 1 ber2lnl)ängerift,
um ]o befdjeibener fann bie 3<*l)l *>** 3Kii*
gliebet {ein unb umgefefjrt: 3 e f <$ l e d) t e r

bte Sßropaganba i ft , um ]o g r ö &e r m u fj
bte

Dtgantfation fein, unb je Heiner bie 9In*
Ijangerfdjar einer Semegung bleibt, um f o

umfangreicher mufj beren 9JIitglieber5aijl
fein, toenn fie übtifyaupt n o d) auf einen
erfolg rennen m t II.

35 1 e erfte Aufgabe ber Sßropaganba ift

bie ©eminnung t>on Sflenfdjen für bie fpä*
tere Drganifation; bie erfte 21 u f g a b e

ber Drganifatian ift bie ©etoinnung Don
9Kenfd)en aur g or t f üljr ung ber Sßropa*
ganba. Sie 5 to e i t e Slufgabe ber Sß r p a *

ganba ift bie 3e*fetiung b e s beftefienben
3 u ft a n b e s unb bie Surdjfetjung biefes-3u*
ftanbes mit ber neuen S e Ij r e , toäljrenb bie
5 to e i t e Stufgabe ber Drgantf ation ber
Äampf um bie 9Kad)t fein mufj, um burdj
fie bzn enbgültigen (Erfolg ber ßefjre 5U
erretten.

*

3) e r burdjfd)Iagenbfte ßtfolg einer 2B

e

1 1

*

anf djault d)en 9teooIution mirb immer
bann erfaßten merben, wtnn bie neue
2BeItanfd)auung möglid)ft allen 2Jtenfd)en
gelehrt unb, wenn notmenbtg, fpäter auf*
gesmungen toirb, toä^renb bie Drganifa*
tion ber Sbee, aljo bie 23emegung, nur
fo t) t

e

I e erfaffen foll, als Bur JJefetjung
ber Werdens ent r en bes in 3frage iommcn*
h^n StaaitB unbebingt erforbertid) finb.

£>as Reifet mit anberen SBorten folgenbes:

3n jeber mirtlidj großen meltummälsenben SBemegung
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mirb bie Sßropaganba 5unätf)ft bie Sbee biefer 23etoegung 5U

oerbreiten Ijaben. Sie toirb alfo unermüblid) oerfudjen, bie

nmtn ©ebantengänge im anbetn llargumatfjen, biefe mit*

l)in auf iljren 23oben ljerüber3U3iel)en ober bod) in iljrer

eigenen Bisherigen übetäeugung unfidjer 3U madjen. 2)a

nun bie 33erbreitung einet fiepte, alfo biefe Sßropaganba,

ein Stütfgrat befitjen mufj, fo mirb bie fieljre fid) eine fefte

Drganifation geben muffen. Sie Drganifation erljalt iljre

SKitglieber aus ber oon ber Sßropaganba gewonnenen au*

gemeinen 2lnl)angerfd)aft. J)iefe toirb um fo JdjneHer toatfj-

fen, je intenfioer bie Sßropaganba betrieben toirb, unb biefe

nrieber oermag um fo beffer 3U arbeiten, je ftärler unb
trafiooHer bie Drganifation ift, bie hinter il)r ftel)t.

$ö<fjfte Slufgabe ber Drganifation ift es baljer, bafür gu

forgen, bafj nidjt trgenbtoeldje innere Uneinigkeiten inner-

halb ber -äKitgliebfdjaft ber 23etoegung gu einer Spaltung
unb bamit 3ur Sdjtoädjung ber SIrbeit in ber Setoegung

führen; toeiter ba| ber ©etft bes entfdjloffenen Singriffs

nidji ausftirbt, fonbem fid) bauernb erneuert unb feftigt.

J)ie 3^1 ber 2Jiitglieber braudjt bamit nidjt ins Uferlofe 3U

madjfen, im ©egenteil; ba nur ein 33rud)teil ber 2Kenfd$ett

energifdj unb lüljn veranlagt ift, mürbe eine Setoegung, bie

i^re Drganifation enblos vergrößert, baburdj 3toangsläufig

eines lages gefd)toäd)t toerben. Drganifation en,
alfo SJti tglieb er 3a§len, bie über eine ge*
toif f e £öl) e Ijinaustoadjfen, verlieren all«
mäljlid) iljre Äampflraft unb finb nid)t
me|r fäljig, bie Sßropaganba einer 3bee
entfdjloffen unb angr if f stv eif e 3U unter*
ft ü tj e n begieljungstoetfe aussutverten.
3e größer unb innerlid) revolutionärer

nun eine 3 b e e ift, um fo aftivifttfdjer to i r b

beren SKitglieberft anb toerben, ba mit ber
umftür3enben Äraft ber fiepte eine © e *

f a I) r für beren Iräger oerbunben ift, bie
geeignet erfdjeint, Heine, feige Spießer
oon ii)t femsuljalten. Sie toerben ftd) im ftiHen

als Slnpnger füllen, aber ablehnen, bies burdj bie 'SßlxU
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gliebfdjaft in aller Öffentlichkeit ju befennen. Daburdj
aber erhalt bie Drganifation einer mir t*

1 i dj umroalsenbenSbee nur bie a f t i o ft e n
ber t)on ber Sßropaganba gewonnenen 21 n *

ganger als 3K 1 1 g 1 i e b e r. ©erabe in biefer burdj

natürliche 2luslefe verbürgten 2I!tit)itäi ber SDtttgliebfdjaft

einer Semegung liegt aber bie SBorausfetjung au einer

ebenfo aftioen weiteren Propagierung berfelben mie aud)

5um erfolgreichen Äampf um bie 93ertt>irflidjung berSbee.

Die größte ©efa^r, bie einer 23emegung broljen lann, ift

ein burdj 5U fdjnelle Grfolge abnorm angetoadjfener WiU
glieberftanb. Denn fo fef)r aud) eine SBemegung, folange fie

bitter 5U fämpfen fyat, von aüen feigen unb egoiftifd) oer*

anlagten Sttenfdjen gemieben ttrirb, fo fdjnell pflegen biefe

bie Sttitgliebfdjaft 5U ermerben, menn burd) bie (gnturicflung

ein großer ©rfolg ber Partei maijrfdjeinlid) geworben ift

ober jtdj bereits eingeteilt fyal

Dem ift es suäufdjreiben, marum oiele fiegreidje 93e*

Regungen t>or bem ßrfolg ober beffer oor ber letjten 33olls

enbung tl)res Sßollens aus unerflärlidjer innerer Sdjmäd^e

plötjlid) aurücfbleiben, ben &ampf einftellen unb enblid) ab*

fterben. Snfolge tljres erften Sieges finb fo oiele }d)ledjte,

unmürbige, befonbers aber feige Elemente in itjre Organa
fatton gefommen, baft biefe SKtnbertoertigen über bie

Äampffraftigen fdjliefilid) bas ttbergemidjt erlangen unb
bie 23emegung nun in ben Dienft iljrer eigenen Sntereffen

Stotngen, fie auf bas -ftioeau iljrer eigenen geringen gelben*

^aftigfeit Ijerunterbrütfen unb nid)ts tun, ben Sieg ber ur*

fprünglid)en 3bee 3U ooltenben. Das fanatifdje 3^1 ift ha*

mit oerarijdjt, bie ßampffraft gelähmt morben, ober, mie

bie bürgertidje 2Belt in folgern gälte fetjr rid)tig ju fagen

pflegt: „3n ben SBein ift nun audj 2Baffer gefommen."
tfnb bann fönnen atlerbings bie Saume nidjt meljr in bm
$immel machen.

(Es ift bes^alb feljr nottoenbig, bafe eine
SBemegung aus reinem Setbftertjaltungs*
trieb beraus, fotoie ftdj ber Srfolg auf
iljre Seite ftellt, fofort bie SKitglieber-
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aufnähme fpettt unb meitetl)in nut meljt
mit äuget ft et 33 o t f i dj t unb n a dj gtünblitfj*
ftet ^ßtüfuttg eine 93etgtögetung iljtet
Dtganifation t> o t n i m m t. Sie mitb nut babutd)

ben Äetn bet 23emegung unx>etfälfd)t ftifdj unb gefunb 3U

etljalten netmögen. Sie muß bafüt f o t g e n , b a fc

bann ausfdjlieglid) biefet ketn allein bie
23emegung meitetleitet, b. !j. bie Sß t o p a *

ganba beftimmi, bie 3U i Ij t e t allgemeinen
SInetfennung fügten {oll nnb als 3 n Ij a b e =

tin bet fflatyt bie Jpanblungen notnimmt,
bie gut ptaftifd)en 93e t m i t fli djung il)tet
Sbeennotmenbig f i n b.

2lus bem ©tunbftamm bet alten SBetoegung l)at fte nid)t

nut aUe mistigen Sßofitionen bes etobetten ©ebieies gu

belegen, fonbetn audj bie gefamte ßeitung gu bilben. Unb
bas fo lange, Bis bie bisherigen ©tunbfatje unb fiepten bet

Sßattei sum gunbament unb Snljalt bes neuen Staates ge*

motben ftnb. ßtft bann lann bet aus intern ©eifte geböte*

mn befonbeten 93etfaffung biefes Staates langsam bet

3ügel in bie $anb gegeben werben. 3)as noHgie^t fid)

meiftens abet uriebet nut in gegenseitigem SRingen, ba es

meniget eine gtage menfdjlidjet ßinfidjt als bes Spiels

unb 5Bit!ens non Ätäften ift, bie im ootnljetein tooljl

etlannt, aber nidjt füt etmg gelenft metben tonnen.

Sllle gtojjen Setuegungen, motten fie
teligiöfet obet p o 1 i i i f dj e t Statut fein,
Ijaben iljte gemaltigen Stfolge nut bet
©tfenntnis unb Slnmenbung biefet ©tunb*
fä^e aujufdjtetben, befonbets abet alle
bauetljaften Gtfolge ftnb o Ij n e 93 e t ü <f *

f i dj t i g u n g biefet ©efetje gat n i ^ t ben!bat.

3dj Ijabe mtdj als Sßtopaganbaleitet bei Sßattei feljt be*

müljt, nidjt nut füt bie ©töge bet fpäteten 23emegung bm
23oben notjubeteiten, fonbetn butdj eine feljt tabilale Stuf-

faffung in biefet Sltbeit audj baljin getmtlt, bag bie Dt*
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ganifation nut beftes Sttatetiat erhalle. Senn je tabifalet

unb aufpeitfdjenbet meine Sßtopaganba mat, um fo meljt

Jdjtedte bies Sdjtoädjlinge unb sag^afte Valuten sutücf unb
r>etf)tnbette beten (Einbringen in btn etften Äetn unfetet

Dtganifatimt. Sie ftnb trietleidjt 2lnJ)änger geblieben, abet

gen>iJ3 nidjt mit lautet SBetonung, fonbetn untet ängft*

li^em SBetfdjweigen biefet latfadje. 2Biet>iel Üaufenbe
Ijaben mit ntdjt bamals üetfidjett, bafc fie \a an jtdj ganj

einoetftanben mit altem waten, abet nidjtsbeftoweniget

untet leinen Umftänben SKitglieb {ein lönnten. Sie Seme*
gung wate \o tabtfal, ba% eine 9JlitgIiebfd)aft bei il)t ben

ei^etnen wof)l fdjwetften SBeanftanbungen, ja ©efaljten

ausfege, }o ba% man es bem eljtfamen, ftiebtidjen SBütget

nidjt t>etben?en bütfe, wenigstens 3unäd)ft beifette 5U fielen,

wenn et aud) mit bem $et3en twlHommen 3Ut Sadje geljöte.

Unb bas mar gut fo.

SBemt biefe SDtenfdjen, bie mit bet 9let>oIution innetlid)

niä)t eint)et[tanben waten, bamals alle in unfete hattet

gelommen waten, unb 3wat als 9ttitgtiebet, fo fönnten

wit uns Ijeute als ftomme 23tubetfd)aft, abet nidjt meljt

als Junge, fampfesfteubige ^Bewegung bettadjten.

35ie tebenbige unb btaufgängettfdje gotm, bie id) bamats
unfetet ^ßtopaganba gab, Ijat bie tabüale lenbenj unfetet

^Bewegung gefertigt unb gatantiett, ba nunme!)t witflid)

nut tabifale 9Jtenfd)en — tum Slusna^men abgelesen —
3Ut 9JUtgliebfdjaft beteit waten.

Dabei !)at biefe Sßtopaganba bod) fa gewitft, bafe uns
]ä)on naä) ftttset 3eit §unbetttaufenbe innetlidj nidjt nut
ted)t gaben, fmtbetn unfeten Sieg toünjdjten, wenn fie

audf) petfönttdj ju feige waten, bafüt Dpfet 3U btingen

obet gat einjutteten.

23is SKitte 1921 Innnte biefe btöfc wetbenbe latigleit

noä) genügen unb bet ^Bewegung von iftutjen fein. 23e*

fonbete ßteigniffe im £i)d)fx>mmet biefes Saftes liefen es

abet ange3eigt etfdjeinen, bafj nun naä) bem tangfam fidjt*

baten ßtfolg bet Sßtopaganba bie Dtganifatimt bem an*

gepaßt unb gleidjgefteltt wetbe.

Set SBetfud) einet ©tuppe oölftfdjet Sßfjaniaften, untet
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förbember llnterftütjung bes bamaligen SSorfitjenben ber

gartet, fid) bie ßeitung berjelben 311 oerfdjaffen, führte sunt

3ufammenbrurf) biejer Keinen Sntrige unb übergab mix in

einer ©eneralmitglieberoerjammlung einftimmig bie ge*

famte ßeitung ber SBemegung. 3ugleid) erfolgte bie 2ln*

nannte einer neuen Satjung, bie bem erften SBorjttjenben ber

Semegung bie ooHe SBerantmortung übertragt, Slusfdjufc

bejdjlüffe grunbfätjlid) aufgebt unb an Stelle beffen ein

Softem von Slrbeitsteilung einführt, bas fid) feitbem in ber

jegensreidjften 2Bei|e bemäljrt Ijat.

3d) Ijabe 00m 1. 2tuguft 1921 ab biefe innere !Keorgani=

fatfon ber Semegung übernommen unb babei bie Unter*

ftütjung einer -fteilje ausgegeid^neter Äräfte gefunben, bie

tdj in einem befonberen 2ln|ange noä) ju nennen für nötig

Ijalte.

Sei bem SSerjud), bie ©rgebniffe ber $ropaganba nun
organijatorifd) ju oermerten unb bamit feftjulegen, mufjte

idj mit einer 5Reif)e oon bisherigen ©emol)nl)eiten aufräu*
men unb ©runbfätje jur ©infüljrung bringen, bie feine ber

befteljenben Parteien befafc ober audj nur anerfannt Ijatte.

3n bm Sauren 1919 bis 1920 Ijatte bie 33emegung gu

iljrer ßeitung einen 2lusfd)UJ3, ber burdj 9Kitglieberoer*

jammlungen, bie felber mieber burd) bas ©ejetj oorgefdjrie*

bm mürben, gemäljlt mar. 3)er Slusjdjujj beftanb aus einem
erften unb jmeiten Äajfierer, einem erften unb gmeiten

Schriftführer unb als £opf einem erften unb gmetten 93or*

jttjenben. S)aiu tarnen noä) ein Sttitgliebermart, ber ©Ijef

ber ^ropaganba unb oerjdjiebene Seifitjer.

Diefer Slusjdjufe oerförperte, fo lomtfd) es mar, eigentlich

bas, mas bie SBemegung felbft am fd)ärfften belampfen
moßte, nämltd) ben Parlamentarismus. Senn es

mar felbftoerftänblid), ba% es fid) babei um ein Sßrihgip

Ijanbelte, bas oon ber Ileinften Ortsgruppe über bie

jpäteren SBejirfe, ©aue, ßänber Ijinmeg bis gur -Keidjs*

leitung gang basfelbe Softem oerförperte, unter bem mir
alle litten unb audj Ijeute nod) leiben.

©s mar bringenb notmenbig, eines Xages Ijier SBanbel

3u jd^affen, wenn nidjt bie SBemegung infolge ber fd)led)ten
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©runblage if)rer inneren Organisation für bauernb t)er*

borben unb babuxä) unfähig merben foHte, einft iljrer Ijaljen

SöZiffion 8U genügen.

3)ie Slusidju&fitjungen, über bie ein Sßrotolotl geführt

mürbe, unb in benen mit 3Jta}arität abgeftimmt unb ©nt*

fdjeibungen getroffen mürben maren, ftettten in SBirftid)*

teit ein Parlament im Keinen vor. 2Iudj fjier fehlte jebe

perjönlidje SBerantmortung unb SBerantmortlid^eit. Sludj

ijier regierten ber gleite SBiberfinn unb biejetbe

Unvernunft wie in unferen großen [taatlidjen SSertretungs-

förpern. 9JZan ernannte für biefen Slusfdjuf; Sdjriftfüljrer,

Wannet für bas Äaffenmejen, SRänner für bie 3#itglieb*

{djaft ber Drganiiation, SUtänner für bie Sßropaganba unb

für meiß ©ött fouft nod) mas, liefe fie bann aber boä) iu
\ebet ein3elnen grage alle gemeinjam Stellung nehmen unb
burdj Slbftimmung enifdjetben. 2lIfo ber SKann, ber für

Sßropaganba ba mar, ftimmte ah übet eine Angelegenheit,

bie ben SCRann ber ginanaen betraf, unb biejer mieber

ftimmte ab über eine Angelegenheit, bie bie Drganijation

anging unb bieje mieber über eine Sa<f)e, bie nur bie

Schriftführer fyätte befümmem fallen ujm.

SBarum man bann aber erft einen befanberen Mann für

Sßropaganba beftimmte, memt Äajfterer, Sdjrifimarte, 9Kit=

gliebermarte ujm. über bieje angeljenbe fragen su urteilen

Ratten, erfdjeint einem gejunben (Seljirn genau fo um>er=

ftänblidj, wie es unaerftänblid) märe, wenn in einem

graben gfabrifuniemeljmen immer bie SSorftänbe ober

Äonftrufteure anberer Abteilungen unb anberer 3^9^ in
fragen entjdjeiben müßten, bie mit iljren Angelegenheiten

gar nidjts 3U tun i)aben.

3d) l)abe midj biejem SBaljnfittn nicfjt gefügt, Jonbern bin

jdjon nadj gan$ furser 3^it ben Sitjungen ferngeblieben.

3dj madjte meine ^ßropaganba unb bamit bafta unb verbat

es mir im übrigen, bafe ber näc^ftbefte 9ttd)tsfönner auf

biejem Gebiet etwa aerjudjte, mir breinjureben. ©enau
ja wie ify umgefeljrt autf) ben anberen nidjt in ben Äram
Ijtneinfuljr.

Als bie Annahme ber neuen Statuten unb meine S3e-
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rufung auf bett Soften bes erften 93arfit|enben mir unterbes

bie nottoenbige Slutorität unb bas entjpredjenbe JRe^t ge*

geben Ratten, fanb biefer Unjttm aud) fofort ein ©nbe.
itfn Stelle t>cm Slusfdjufcbefdjlüffen mürbe bas ^Srtnstp ber

abjoluten aSerantmortlidjfeit eingeführt.

J)er erfte Sßorfitjenbe ift seranimortitd) für bie gefamte
ßeitung ber SBemegung. ®r teilt bie unter iljm fteljenben

Äräfte bes Slusfdjuffes fowof)! als bie fonft noä) natwenbi*

gen SJtitarbeiter in bie 3U leiftenbe SIrbeit ein. Seber biefer

Ferren ift bamit für bie iljm übertragenen Slufgaben

reftlos üerantmortlid). (£x unterfteljt nur bem erften SSor*

fitjenben, ber für bas 3ujammentDirfen ctltex 5U forgen Ijat

begieljungsweije burdj bh Sluswaljl ber Sßerfonen nnb bie

Slusgabe allgemeiner 9ticf)tlinien biefe 3^l^^nxenarbeit

jelbft herbeiführen mufe.

Siefes ©efetj ber prinjipieHen aSerantmortlidjfeit ift aß*

mäljlid) gur Selbftaerftanblidjfeit innerhalb ber 23emegung
geworben, wenigftens jöweit bies bie Parteileitung betrifft.

3n ben Keinen Ortsgruppen unb Dielleidjt audj nodj in

©auen unb SBegirfen wirb es jahrelang bauem, bis man
biefe ©runbfät$e burdjbrüden wirb, ba natürlidj 2lngft1)ajen

unb !ftidjtsfönner fidj immer bagegenweljren werben; iljnen

wirb bie alleinige 33erantwortlidjfeit für ein Unternehmen
ftets unangenehm fein; fie füllten fidj freier unb woljler,

toenn fie bei jeber jdjweren Gntjdjeibung bh JRüdenbetfung

rmrdj bie SHajorität eines fagenannten Slusfdjuffes Ijaben.

Gs fc^eint mir aber notwendig, gegen fol^e ©efinnung mit

äu&erfter Sdjärfe Stellung ju nehmen, ber ^eig^eit twr ber

33erantwortIidjfeit leine Ärmseifion 3U madjen unb baburdj,

wznn audj erft nadj langer 3ett> ewe 2luffaffung von
gfüljrerpflidjt unb güljrerfönnen 3U ersielen, bie ausfdjliefc

1x6) biejenigen 3ur güljrung bringen toirb, bie wirflid) ba3U

berufen unb auserwaljli finb.

Sebenfalts mufe aber eine ^Bewegung, bie ben parlamen*

iarijdjen Sßaljnfimt betämpfen wifl, felbft von iljm frei fein.

Sie lann audj nur auf falber ©runblage bie Äraft 3U

ifjrem Kampfe gewinnen.

©ine ^Bewegung, bie in einer 3et* be*
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£errfd)aft bet SJlajotität in allem unb
jebem ftd) felbft grunbfätjlid) auf bas
^ß r t n 3 1 p bes Sfül) r er g ebanf ens unb ber
bar aus bebingten a3eranimortli<l)feit ein*
[teilt, m i r b eines £ a g e s mit matljematis
J d) e r 6i$et$eit ben bisherigen 3 u ft a n b

überminben unb als Siegerin IjertJor*

g e Ij e n.

Diefer ©ebanfe führte innerhalb ber SBemegung su einer

ooüftänbigen STCeuorganifation berfelben. Unb in feiner

logifdjen Slusmirlung audj su einer feljr fdjarfen Trennung
ber gefdjäftlidjen Setriebe ber 23emegung von ber allgemein

Politiken ßeitung. ©runbfatjlid) mürbe ber ©ebanle ber

33eranttüortlitf)feit aucf) auf bie gefamten Sßarteibetriebe

ausgebest unb führte nun smangsläufig in eben bem
3Ka|e au einer ©ejunbung berfelben, in bem fie von politi*

fdjen ßmflüffen befreit, auf rein mirtfd)aftlidje ©eftdjts*

punfte eingeteilt mürben.

311s id) im Jperbft 1919 aur bamaligen Sedjsmännerpartei

!am, Ijatte biefe meber eine ©efdjäftsfieHe noä) einen 2In*

geftetlten, ja nidjt einmal Formulare ober Stempel, nidjts

©ebrutftes mar t>orf)anben. Slusfdjufjlotal mar erft ein Saft*

Ijof in ber $errengaffe unb fpäier ein Cafe am ©afteig. Das
mar ein unmöglicher 3uftanb. 3d) fetjte mictj hznn aud) furse

3eit banad) in Semegung unb füdjte eine gange Slnjall

3JJündjener JReftaurants unb ©aftmirtfdjaften ab, in ber

2Ibfid)t, ein ©gtrasimmer ober einen fmtftigen SRaum für Vit

Partei mieten 5U fönnen. 3m ehemaligen Sternetferbrau

im £al befanb fid) ein Heiner gemölbeartiger -Kaum, ber

früher einmal ben 9teid)sräten von SBaqem als eine Slrt

Äneipaimmer gebient §aite. Cr mar finfter unb bunlel unb

pafctz baburd) ebenfogut für feine frühere SBeftimmung, als

er menig ber tl)m sugebadjten neuen SBermenbung entfprad).

3)as ©äß^en, in bas fein einsiges Sfenfter münbete, mar
]o fdjmal, bafj felbft am Ijetlften Sommertage bas 3unmer
büfter unb finfter blieb. 2)ies mürbe unfere erfte ©efdjäfts*

ftette. 3)a bie Stfiete mmtatlid) nur fünfsig SJlarl betrug

(für uns bamals eine ÜRiejenfumme!), fonnten mir aber
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feine großen Slnforberungen [teilen unb burften uns nidjt

einmal beflagen, als man oor unfetem öinsug nod) fdjnetl

bie einft füt bie !ftexdjsräte beftimmte Xäfelung bet SBänbe
herausriß, fo hofo ber -Raum nun mirllid) mei)t ien Sin*
brutf einer ©ruft als ien eines 23üros hinterließ.

Unb bodj mar bies fdjon ein ungeheurer gorifdjritt.

ßangfam erhielten mir eleltrtjd)es ßidjt, nod) langjamer
ein £elepljon; ein Xifdj mit einigen geliehenen Stühlen lam
hinein, enbltdj eine offene Stellage, nod) etmas fpäier ein

Sdjranl; smei Ärebensen, bie bem SBirt gehörten, fotlten

3ur Slufbematjrung oon gflugblattem, Sßlafaten ufm. bienen.

3)er bisherige ^Betrieb, bas Ijeißt bie fieitung ber Seme*
gung burd) eine in ber SBodje einmal ftattfinbenbe Sitjung

bes Slusfdjuffes, mar auf bie Sauer unhaltbar. 9iur ein

oon ber 33emegung befolbeter ^Beamter tonnte einen lau*

fenben ©ejdjäftsbetrieb garantieren.

Das mar bamals feljr ferner. Die SBemegung Ijatte nod)

Jo menig SKitglieber, baß es eine Äunft mar, unter i^nen

einen geeigneten 3Kann ausfinbig 3U machen, ber Bei ge*

ringften 2lnfprüd)en für feine eigene Sßerfon bie otelfälti*

gen 2lnfprüd)e ber Semegung beliebigen fonnte.

3n einem Solbaten, einem ehemaligen Äameraben von
mir, S dj ü ß 1 e r , mürbe nad) langem Sudjen ber erfte

©ejd)äftsfül)rer ber Partei gefunben. Cr fam erft täglid)

5mtjd)en fedjs unb adjt Xfyx in unfer neues 23üro, fpäter

amijdjen fünf unb adjt Vtfyt, enblid) ieben Sftadjmittag, unb
tut%e Seit barauf mürbe er oolt übernommen unb oerridjtete

nun oom 9Korgen bis in bie fpäte iKadjt hinein feinen Dtenfi
(Er mar ein ebenfo fleißiger mie reblidjer, grunbeljrlidjer

SKenfdj, ber fidj perfönlid) alle SJlü^e gab, unb ber befon*

bers ber SJemegung felbft treu anfing. Sdjüßler braute eine

Heine Slbler-Sdjreibmafdjine mit, bie fein (Eigentum mar.

(£s mar bas erfte berartige Snftrument im Dienfte unferer

Semegung. Sie mürbe jpäter burd) Slatenja^lungen oon
ber Partei ermorben. ©in Heiner Äaffenfdjranl fdjien not*

menbig gu {ein, um bie Äartotljef unb bie 2Kitgltebsbüd)er

oor Diebesfingem 3U fidjern. Sie SInfdjaffung erfolgte alfo

nidjt, um bie großen ©eiber ju beponieren, bie mir bamals
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etma befeffen Jjaiten. 3m ©egenteil, es mar alles unenbtidj

ärmlidj, unb id) Ijabe oft oon meinen Keinen ßrfpamiffen

(gineinljalb 3af>re fpätet mar bie ©efdjäftsfteüe ju Hein,

unb es erfolgte ber Hm3ug in bas neue Sofal an ber

©omeliusftrafee. SBteber mar es eine Sßirtfdjaft, in bie

mir sogen, allein mir befafcen nun nid)t meljr blofc einen

Kaum, Jonbern bereits brei SRäume unb einen großen

Sdjalterraum ba^u. 2)amats tarn uns bas fdjon als oiet

oor. $ier blieben ttrir bis gum iftooember 1923.

3m SDeaember 1920 erfolgte bie Grmerbung bes „SSötlb

fdjen ^Beobachters". 3)iefer, ber fd)on feinem Flamen enU
Jpredjenb im allgemeinen für oölfifdje SBelange eintrat,

foHte nun sunt Organ ber 9l.&£M3ß. umgeftellt toerben.

Cr erfd)ien erft mödjenttid) 3meimal, mürbe anfangs 1923

Xagesgeitung unb erhielt (£nbe Sluguft 1923 fein fpüter

bekanntes großes Sformat.

34) tyahe bamals als ooßftanbiger ÜKeuHng auf bem ©e^
hiete bes 3eitungsmefens auä) mantyes Jdjlimme ßeljrgelb

besagen muffen.

2ln fidj mufete einem bie latfadje, bafe gegenüber ber un*

geheuren jübifdjen treffe faum eine einsige mirflid) heim-
tenbe oötüfcfje 3eftung beftanb, 3U beuten geben, ©s lag bies,

mie idj bann in ber ^ßrajis unsäljlige SKale felber feftfteHen

fonnie, 3U einem feljr großen Xeil an ber menig gejdjäfts*

tüdjtigen Slufmadjung ber fogenannten oölftfdjen Untetnefy

mungen überhaupt. Sie mürben oiel $u feljr nac^ bem (5e*

fidjtspunlte geführt, bafi ©eftnnung oor bie ßeiftung 3U

treten Jjätte. ßin ganä falfdjer Stanbpuntt, infofern bie ©e-

finnung \a nidjts Sufeerli^es fein barf, fonbem gerabeau

iljren fünften Slusbrud in ber ßeiftung finbet. 2Ber für

fein SSoI! mirflid) SBertooltes Jdjafft, belunbet bamit eine

ebenfo mertoolte ©efinnung, maljrenb ein anberer, ber blofj

©efinnung Ijeudjelt, o^ne in SBirflidjfeit feinem SSotfe nütj*

tidje Dtenfte 3U oerri^ten, ein Sdjübling jeber mirtlidjen

©efinnung ift. Gr belaftet aud) bie ©emeinjdjafi mit feiner

©eftnnung.

3Iu$ ber „33 8

1

1 i f dj e SB e o b a d) t e r" mar, mie fdjon
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ber ÜTCame jagt, ein fogenanntes „oölfijdjes" Drgan mit all

ben a3otjügen unb nod) meljr geljlem unb Sd}toäd)en, bie

ben oölüjdjen ©inridjtungen anhafteten. So eljrenljafi fein

Snljatt mar, fo faufmännifdj unmöglid) mar bie Sermaltung
bes Unternehmens. Sludj Bei tljm lag bie SJteinung su*

grunbe, bafj oölfifd)e 3^tungen burdj oöllijdje Spenben
erhalten merben müfjten, anftatt ber, bafe fie fidj im Äon*
furrensfampf mit hm anberen eben burd^ufetjen Ijaben,

unb baf; es eine Unanftanbigleit ift, bie iftadjläffigfeiten

ober geiler ber gejtpfilidjen Sprung bes Unternehmens
burd) Spenhm gutgefinnter Patrioten beden 3U mollen.

3d) IjaBe mid) {ebenfalls bemüht, biefen 3^fttxnb, htn id)

in jeiner 23ebenflid)feit balb erlannt Ijatte, 3U befeitigen,

unb bas ©Iürf ^alf mir babei infofern, als es midj ben

Wann lennenlemen liefe, ber feitbem nidjt nur als gefdjäft*

lieber fieiter ber 3^ung, Jonbem aud) als ©efdjäfts*

führet ber Partei für bie 33emegung nnmblid) SBerbienft*

oolles geleiftet Ijat. 3m 3al)re 1914, aljo im gelbe, lernte

id) (bamals nod) als meinen SBorgefetjten) ben heutigen

©eneralgejdjäfisfü^rer ber Partei, 3Kaj 21 m a n n, lernten.

3n ^n trier Sauren Äriegsseii Ijatte id) ©elegenljeit, faft

bauemb bie aufeerorbentlidje gfäljigfeit, t>m gleife unh bie

peinlidje ©emiffenljaftigfeit meines Jpäteren Mitarbeiters

ju Beobachten.

3m Jpodjfommer 1921, als bie 23emegung fidj in einer

jdjmeren Ärife h^anb unb id) mit einer Slnja^l oon Sin*

geftellten ni$t mel)r sufrieben fein fonnte, ja mit einem
einaelnen bie Bitterfte (Erfahrung gemalt l)atie, manbte id)

mid) an meinen einfügen SRegimentsfameraben, ben mir
ber 3ufaH eines lages sufül)rte, mit ber Sitte, er möge
nun ber ©ejdjäftsfüljrer ber Setoegung merben. 3lad) lan-

gem 3ögem — Slmann ^]ant> fid) in einer ausfid)tsreid)en

Stellung — milligte er enblid) ein, allerbings unter ber

ausbrüdlid)en 33ebingung, bafe er niemals einen 23üttel für

irgenbmeld)e nid)tst'6nnenbe Slusfdjüffe abjugeBen IjaBen

mürbe, fonbern ausjdjliefelid) nur einen einsigen £erm an*

erfenne.

(Es ift has unauslöjd)lid)e 33erbienft biefes faufmännijd)
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toirHtdj umfaffenb gebilbeten etften ©efd)äftsfüf)rers ber

SBetoegung, in bie Sßarieibetriebe Drbnung unb Sauberleit

§ineingebrad)t gu fjaben. Sie finb feitbem oorbüblidj ge*

blieben unb lonnten oon feinet ber Unierglieberungen ber

SBetoegung erreicht, gefcf)toeige benn übertroffen werben.

9ßie immer im fieben ift aber überragenbe $ü<$tigfeit nid)t

feilen ber Slnlaß 5U 9Ieib unb Sttißgunft. Das mußte man
natürlid) aud) in biefem gälte erwarten uni gebulbig in

Äauf nehmen.

Sdjon im Saljre 1922 maren im allgemeinen fefte 9liä)U

linien fotoof)! für ben gefdjaftlidjen als aud) rein organi*

faiorifdjen Ausbau ber SBetoegung oorljanben. ©s beftanb

bereits eine ooUftänbige 3mtxaltaüoti)tt,bte fämtlidje gur

SBetoegung geljörenben SJiitglieber umfaßte, ©benfo toar bie

ginangierung ber SBetoegung in gefunbe SBaljnen gebraut
toorben. ßaufenbe ausgaben mußten burd) laufenbe Gin*

nahmen gebedt toerben, außerorbentlidje ©umarmen tour*

ben nur für außerorbentlidje ausgaben oertoenbet. Xrotj

ber Sdjtoere ber 3^t blieb bie SBetoegung baburd), ab-

gefeljen oon Heineren laufenben SRedjnungen, faft fdjulben*

frei, Ja es gelang if)r fogar, eine bauembe SBermeljrung

ifjrer SBerte oorguneljmen. ©s tourbe gearbeitet toie in

einem ^ßrioatbetrieb: bas angeftellte Sßerfonal ^atte ftd)

burd) ßeiftung ausgugeidjnen unb tonnte ftd) leinestoegs nur

auf bie berühmte „©efinnung" berufen. 3)ie ©efinnung jebes

Kationatfogialiften betoeift fid) guerft in feiner Bereit*

toiHigfeit, in feinem Sfleiß unb können gur ßeiftung ber

itjm oon ber äßotfsgemeinfdjaft übertragenen Arbeit. Sßer

feine Sßflidjt f)ier nidijt erfüllt, foH fid) nidjt einer ©efinnung

rühmen, gegen bie er felbft in SBa^r^eit fünbigt. SBon bem
mmn ©efd)äfisfüf)rer ber Partei tourbe, entgegen allen

möglichen ©inflüffen, mit äußerfter ©nergie ber Staub*

punlt oertreten, ba% Sßarteibetriebe feine Sinefure für

toenig arbeitsfreubigeSlnpnger oberSKitglieber fein bürfen,

©ine SBetoegung, bie in fo fd)arfer gorm gegen bie partei*

mäßige Korruption unferes heutigen SBertoaltungsappara*

tes fämpft, muß tljren eigenen Apparat oon fotdjen ßaftern

rein galten, ©s fam ber galt oor, baß in bie SBertoal*
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tung bet 3eüung Slngefteltte aufgenommen toutben, bie

tJjtet ftütjeten ©efinnung nad) gut SBagetifdjen SBotlspattei

geptten, allein an i^ten ßetftungen gemeffen, jtd) als aus*
gegeidjnet qualtfistett ettoiefen. 3)as Gtgebnis biefes 93et*

fudjes toat im allgemeinen Ijetoottagenb. ©etabe burdj

biefe et)tttd)e uub offene SInetfennung bet toitHidjen ßei*

ftung bes einseinen f)at ftd) bie SBetoegung bie $etgen biefer

Slngefteltten jdjneHer unb gtünblidjet etobett, als bies

jonft je bet galt getoefen toäte. Sie toutben fpätet gute ifta*

tionatfogialtften unb biteben bies, nid)t nut bem SRunbe
nad), fonbetn begeugten es butd) bie getoiffentjafte, otbent*

lic^e unb teblidje Sltbeit, bie |te im Dienfte bet neuen 33e*

toegung ootlbtad)ien. (Es ift fetbftoetftänbtidj, ba% bet gut*

qualtfigiette Sßattetgenoffe bem ebenfogut angefd)tiebenen

Jtidjtpatteigenoffen ootgegogen n>utbe. Slttetn niemanb et*

Ijiett eine Slnftetfung auf ©tunb feinet Sßatteigugeljötigfett

altein. Sie ©ntfdjiebentjeit, mit meldet bet neue ©efdjäfts*

fügtet biefe ©tunb|a^e oetitat unb allmäljlid), alten Sßibet*

ftänben gum Xto£, butd)fet|te, toat fpätet füt bie 33e*

toegung oon gtöfctem STu^en. 9Xut babutdj roat es möglid),

ba% in bet fdjtoietigen Snftationsgeit, ba 3ef)ntaufenbe oon
llntetnetjmen gugtunbe gingen unb Xaujenbe oon 3^ttun*

gen fd)lief$en mußten, bie ©efdjaftsteitung ber SBetoegung

nxä)t nut ftefjenblieb unb iljten Stufgaben genügen
tonnte, fonbetn baß bet „33ölftfd)e 23eobad)tet" einen

immet gtöfceten Stusbau etfuljt. ßt toat bamats in bie

Steige bet gtoften 3eitungen eingetteten.

Das 3al)t 1921 Ijatie toeitet bie SBebeutung, bafj es mit

butd) meine Stellung als SSotfttjenbet bet Sßatiei langfam
gelang, aud) bie eingelnen Sßatteibettiebe bet Ätitil unb
bem irnneinteben oon founbfo oiet Slusfdjufjtnitgliebetn gu

entgieljen. (Es toat bies toi<f)tig, toeit man einen toitftid)

fähigen £opf füt eine Stufgabe nidjt getoinnen lonnte,

toenn U)tn bauetnb Srti^tsfönnet bagtoifdjenfdjjtoätiten, altes

beffet oetftanben, um in SBitttidjleit einen tjeitlofen SBitt*

toatt gutücfgutaffen. SBotauf fid) bann attetbings biefe

Sltlesfömtet meiftens gang befdjeiben gutüdgogen, um ein

anbetes %zlb füt iljte lonttottietenbe unb infpitietenbe
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Üätigleit aus3ufpionieten. ©s gab SJtenfdjen, bie von einet

fötmlidjen Ätanfljeit befeffen maten, Eintet allem unb

iebem etmas ju finben, unb bie fid) in einet Sltt Sauet*

jdjmangetfdjaft umt ausgeseidjneten planen, ©ebanfen,

Sßtojeften, 9ftetl)öben befanben. 31)t ibealftes unb Ijödjftes

3iel toat bann meift bie SBilbung eines Slusfäuffes, bet als

Äonttotfotgan bie otbentlidje Sltbeit bet anbeten fad)*

männijdj 5U befdjnüffeln Ijatte. SBie beleibigenb utib mie

unnatimtalfosialijtifd) es abet ift, toenn 9Jtenjd)en, bie eine

Sadje nid)t tjetfte^en, ben mitlitten gadjteuten ummtet*
btodjen bteinteben, lam mandjem bietet Slusfdjüfclet mal)!

nidjt 3um SSemufjtjein. 3d) Ijabe es jebenfaHs als meine

Sßflidjt angefe^en, in biefen Sagten alle otbenilid) atbei-

Unhm unb mit SBetantmottung belasteten Ätäfte bet 23e*

megung oox folgen (Elementen in Sdjutj gu nehmen, iljnen

bie notmenbige SRiidenbedung unb bas fteie Sltbeitsfelb

nadj t>otne 5U tietjdjaffen.

Das b^tt SJtittet, faldje Slusfdjüffe, bie nidjts taten obet

nut ptaftifdj unbutd)füf)tbate SSefdjlüffe sufammenbtauten,
unfdjäblid) 3U machen, toat attetbings bas, i^nen itgenb*

um mitfüre Sltbeit gugumeifen. ©s max 3um ßadjen, mu
lautlos jtd) bann jold) ein SSetein t)etflüd)tigte unb plöt;*

üä) ganj unauffinbbat mutbe. 3dj gebaute babei unfetet

gtögten betattigen Snftiiutimt, bes !Keid)stages. SBie ttmt*

b^n ba plotjlidj alle Detbuften, roenn man ifjnen nut ftatt

bes ©etebes eine mitfüre Sltbeit jumiefe; unb 3ttmt eine

Sltbeit, bie lebet eingelne biejet Sdjmabtmteute untet pet*

jönlidjftet 33etanttoottlidjieit 3U leiften Ijätte.

3d) Ijabe jdjon bamals immet bie gotbetung gefteHi, ba&

toie übetaH im ptit>aten fieben audj in bet 33emegung füt

bie eingetnen 33ettiebe Jolange gefugt toetben müfete, bis

bn etjtdjilid) fähige unb eljtlidje ^Beamte, SSetmaltet obex

ßeitet fidj gefunben Ijätte. Diejem max bann abet un*

bebingte Stutotität unb $anblungsfteiljeit nad) unten 3U

geben bei Slufbütbung reftlofer $itxantmoxtliä)Mt nad)

obzn, mobei niemanb Slutotität Untetgebenen gegenübet

etljalt, bet nidjt felbft 23e[fetlönnet bet betteffenben Sltbeit

ift. 3m 33ettaufe von 3toei 3al)ten Ijabe id) midj mit meinet
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atrtftc^t immer meljr burd)gefet$t, unb Ijeute ift Jte in bet 23e*

megung, tDenigftens fatoeit bie oBctfte Seitung in 3fta8 e

fommt, bereits fetb[tt)erftänblid).

3)er fid^tbare ßrfolg biejer Haltung aber seigte jtd) am
9. !ftot)embet 1923: 9lts id) tuet Saljre twrljer aut Seme*
gung fant, mar nidji einmal ein Stempel twrljanben. Stm
9. 5TCot>ember 1923 fanb bie Sluflöfung bet Partei, bie 93e^

jdjlagnaljme iljres SBermögens ]taü. 3Mejes besifferie jtdj

einjdjlie&lid) aller SBertobjelte unb bet 3eitung bereits auf
über Ijunbertfiebstgtaujenb ©olbmarf.



12. £ a p i t e 1

£)(e (SetDcrffd^afföfragc

©as fdjnette 2Badjötum bet Semegung 5toang unz, im
Saijre 1922 3U einet Sfrage Stellung ju nehmen, bie

auty Ijeute ntdjt reftlos gelöft ift.

Sei unjeten Serfudjen, biejenigen SKetljoben 8U ftubie*

ren, bie am eljeften unb leidjieften ber Belegung ben 2Beg
5um fersen ber breiten 3Kaffe bahnen fonnten, [tiefen mir
immer auf ben Ginmanb, bafj ber Arbeiter uns nie volU

ftänbig gehören fömte, folange )eine 3ntereffent)ertreiung

auf rein beruflichem unb toirtfdjaftlicfjem ©ebiet in bm
Jpänben Anbersgefimtter unb beren poliiijdjen Organisa-

tionen rulje.

Stfefer ffiinmanb Ijatte natürtid) triel für jtd). 35er Arbei-

ter, ber in einem Setrieb tätig mar, fcmnie ber allgemeinen

Überseugung nad) gar nidjt ejiftieren, mtnn er nidjt 3RxU
glieb einer ©etoerffdjaft mürbe. !ftid)t nur, ba& leine beruf*

lidjen Selange baburdj allein gejdjütjt erjd)ienen, mar audj

feine Stellung im Setriebe auf bie Sauer lebigticf) als

©emerfjdjaftsangeljimger benlbar. Die 3Jla|orität ber Ar*
beiter befanb fid) in gemerffdjaftlidjen Serbänben. 35ie|e

Ratten im allgemeinen bie 2ot)nfämpfe burdjgefodjten unb
bie tariflichen Serträge abgefc^Ioffen, bie bem Arbeiter nun
ein beftimmtes ßinfommen fidjerftetlten. DI)ne S^eifel

lamen bie (Ergebnijfe biefer kämpfe allen Arbeitern bes

Setriebes jugute, unb es mußten fid), befonbers für btn

anftänbigen 3ttenfd)en, ©emiffensfonflifte ergeben, menn er

bm von ben ©emerffdjaften erfämpften Qofyn moljl ein=

ftecfte, aber fid) felbft t>om Äampf ausjdjlofi.

9Kit bem normalen bürgerten Unternehmer fonnte

man über biefe Probleme fdjmer fpredijen. Sie Ratten meber
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33erftänbnis (ober wollten feines Ijaben) für bie materielle

Seite ber grage, nodj für bie moralifdje. Gnblidj fpredjen

|a iljre oermeintltdjen eigenen wirtfdjaftlidjen Sntereffen

oon sornljeretn gegen jebe organifatorifdje Stammen*
faffung bet iljnen unterteilten Slrbeitsfräfte, fo baß ftdj

fdjon aus biefem ©runbe bei ben meisten ein unbefangenes
Wrteil fdjmer bilben fann. (Es ift alfo Ijier, wie fo oft, not*

roenbig, baf; man fidj an bie Slufjenfteljenben toenbet, bie

nidji ber 23erfudjung unterliegen, oor lauter Säumen ben

Sßalb nidjt 5U feljen. Diefe werben bann bei gutem SBiUen
niel leidjter 23erftänbnis für eine SIngelegenljeit belammen,
bie fo aber fa 3U i^n widjiigften unferes heutigen unb
fünftigen fiebens gehört.

3dj Ijabe midj fdjon im erften SBanb über SBefen unb
3wed unb über bie Utotwenbigfeit von ©ewerfjdjaften ge*

äußert. 3dj Ijabe boxt ben Stanbpunft eingenommen, baJ3,

jalange nidjt entweber burdj ftaattidje 9Kafjnaljmen (bie

jebodj meiftens unfruchtbar finb) aber burdj eine allgemeine

mm Sraieljung eine Snberung ber Stellungnahme bes 2lr*

beitgebers jum SIrbeitneljmer eintritt, biefem gar nidjts

anberes übrigbleibt, als unter ^Berufung auf fein SRedjt als

gleichwertiger Äoniraljent im SBirtfdjaftsleben feine Snter*

effen felbft ju waljren. 3dj bttontt weiter, bajj eine foldje

SBBaljrneljmung burdjaus im Sinne einer gangen 33olfs=

gemeinfdjaft läge, wznn burdj fie foßiale Ungeredjtigfetten,

bie in ber Sfolge p ferneren Sdjäbigungen bes ganzen ®e*
meinfdjaftsmefens eines SSolfes führen muffen, tierljinbert

werben fönnen. 3dj erflärte weiterhin, bafe biefe SRatmen-

bigfeit falange als gegeben eradjiei werben mufj, folange

es unter ben Unternehmern SDTenfdjen gibt, bie von fidj

aus nidji nur fein ©efüljl für feciale ipflidjten, fonbem
nidjt einmal für primitiofte menfdjlidje Jledjte befitjen; unb
idj 50g baraus ben Sdjlufi, baß, wenn eine foldje Selbft*

weljr einmal als notwenbtg angefeljen wirb, iljre gorm
(tnngemäfe nur in einer 3ufammenfaffung ber Slrbeit*

neljmer auf gewerffdjaftlidjer ©runblage befteljen fann.

Sin biefer allgemeinen Sluffaffung Ijat ftdj bei mir audj

im Saljre 1922 nidjts geänbert. SBoljl aber mufcte nun eine
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ftate unb beftimmie Sfatmulietung für bie Kinftettung au

biefen Sßtobtemen gejuxt metben. Gs ging nidjt an, ftdj

weiteten einfad) mit ©tfenntniffen aufrieben ju geben,

fmtbetn es mat nötig, aus biefen ptaftifdje golgetungen

ju sieben.

®s Ijanbelte fid) um bie S3eanttöottung falgenbet (Uta*

gen:

1. Sinb ©etoetffdjaften notroenbig?
2. Soll bie 5TC.S.2).2I.*ß. felbft fid) getoetf*

jdjaftltd) betätigen ober ifjte 9Jlitg liebet
in itgenbeinet gorm einet folgen 23e*
tätigung anfügten?

3. 2B e I d) e t 31 r t m u f; eine natioxtat]oiia*
I i ft i J d) e ©emetfjdjaft fein? 2B a s f i rt i> un*
f et e 2luf gab en unb ilj t e 3iele?

4. SBie fommen toit au folgen © e n> e t f *

f d)af t en ?

3d) glaube, bie e t ft e g t a g e eigenilid) aut ©enüge be*

antwortet au Ijaben. 2Bie bie Dinge Ijeute liegen, fönnen

meinet ttbetaeugung nad) bie ©emettfdjaften gat nid)t enU
beijti toerben. 3m ©egenieit, fie gepten au ben uridjiigften

©intidjtungen bes unttfdjafttidjen ßebens bet Nation. Sljte

Sebeutung liegt abet nid)t nut auf foaiatpolitifdjem ©ebiet,

jmtbetn nodj triel meljt auf einem allgemeinen national*

potitifdjen. 3)enn ein SSotf, beffen Brette 9Jtaffe butd) eine

tidjtige ©emetffdjaftsbetoegung bie 23eftiebigung il)tet £e*

bensbebütfniffe, augteid) abet auä) eine Gtaie^ung et^alten,

toitb babtttd) eine au§etx>tbentlid)e Stätfung feinet ge*

famten SBibetftanbsftaft im Sajeinslampf etlangen.

Sie ©emetffdjafien finb vot allem notmenbig als 23au*

fteine bes tünftigen 2Btttfdjaftspattaments beäieljungs*

tt)eife bet Stänbelammetn.

3)ie im exte 8f t a g e ift ebenfaßs nod) leidjt au beanU
trotten. SBenn bie ©emetffdjaftsbemegung tmd)tig ift, bann
ift es Hat, baft bet 3lationalfoaiaIismus nidjt nut tein ttjeo*

tetifd), fmtbetn aud) ptaltifd) au il)t Stellung nehmen mufj.

Slüetbtngs ift bann bas 953 i e fdjon }d)tt>etet au fluten.

Sie nationalfoaialiftif^e ^Bewegung, bie als 3^1 ^tes
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SBirfens ben nationalfoaialiftifdjen oätfifdjen Staat oor

3lugen Ijat, barf ntd)t im Steifet barüber fein, bafj alte

fünftigen Snftitutionen biefes Staates oon einft aus ber

Setoegung felbft Ijeraustoadjfen muffen. Es ift ber gröftte

geilet, gu glauben, bafj man ptötjlttf) aus bem 5Kid)ts, nut
im SBejttje bet 9Kadji, eine bestimmte -Reorganifation oor*

netjmen fann, of)ne fdjon oorljer einen getoiffen ©runbftotf

an äJtenfdjen, bte oor altem geftnnungsmä&ig oorgebttbet

finb, ju befttjen. 9Iudj tjier gilt ber ©runbfat}, bafj ttridjtiger

als bie aufjere fjorm, bie med)anifd) feljr fdjnelt 3U Raffen
ift, immer ber ©eift Bleibt, ber eine fotdje gorm erfüllt.

SBefeljIsmSfjig fann man gum Setfpiel fefjr moljt bas Sfüfc

terpringip biftatorifd) einem Staatsorganismus aufpfropfen,

üebenbig mirb biefes aber nur bann fein, loemt es in

eigener Entmitftung aus fleinftem heraus fidj felbft alt*

maf)tidj gebitbet Ijat unb burdj bie bauernbe Stusmat)!, bie

bie fjarte Sßirflidjfett bes fiebens ununterbrochen oor*

nimmt, im Saufe oon oieten Sauren bas für bie 35urdjfül>=

rung biefes ^rinjips notmenbige güljrermaterial erhielt.

3Jtan barf jtdj atfo nidjt oorftelten, ptötjtid) aus einer

2lftentafd)e bie Entmürfe su einer neuen Staatsoerfaffung
ans Xagesttdjt jieljen unb biefe nun burd) einen 3Äadjt*

jprud) von oben „einführen" 3U fönnen. 33erfud)en fann
man fo etmas, allein bas Ergebnis mirb ftc^er nidjt febens*

fafjig, meift ein fdjon totgeborenes Äinb fein. Das erinnert

midj ganj an bie Entftef)ung ber Sßeimarer SSerfaffung unb
an ben SBerfud), bem beutfdjen SBot! mit einer neuen 33er=

faffung auä) eine neue 3fat)ne 5U fpenbieren, bie in feinem
inneren 3ttfammenljang mit bem Erleben unferes Solfes

im letjten falben Sa^r^unbert ftanb.

9lud) ber nationalfosialiftiftfje Qtaat mufj jtdj oor folgen

Experimenten lauten. Er fann bereinft nur aus einer fd)on

längft oorljanbenen Drganifation ^erausma^fen. Diefe

Organifation mufj bas nationalfo3iaIiftifd)e fieben ur*

iprüngltdj in ftd) befitjen, um enbtid) einen tebenbigen

nationalfosiattftifdjen Staat 3U {Raffen.

SBie ftfjon betont, toerben bie Äeimsetten ju ben %RitU

fdjaftsfammem in ben oerfdjiebenen 33erufsoertretungen,

23 Eitler, Wleln Kctmpf
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alfo oor allem in ben ©emerffd)aften, su Hegen Ijaben. Sott

aber biefe fpatere Stänbeoertretung unb bas sentrale 2Birt=

fdjaftsparlament eine nationalfosiatiftifdje Snftitutton bar*

[teilen, bann muffen audj biefe mistigen ÄeimseHen Zxd--

ger einer nationalfosialiftifdjen ©efinnung unb Auffaffung
fein. 3)ie Snftiiutionen bet Betoegung finb in ben Staat

übetaufiUjten, aber ber Staat fann nidjt plötilidj tnU
fpredjenbe ©inridjtungen aus bem STli^ts Ijeroorsaubem,

roenn fie nidjt ootlfommen leblofe ©ebtlbe bleiben fallen.

Sdjon aus biefem pdjften ©efidjtspunfte beraus muß bie

nationalfoaiatiftifd^e Bemegung bie SRatoenbigfeit eigener

getoerffdjaftlidjer Betätigung anerfennen.

Sie muß bies meiter nodj besljalb, toeil eine mixtlxä)

nationalfoäialiftifdje ©räieljung fomoljl ber Arbeitgeber ab
audj ber Arbeitnehmer im Sinne eines beiberfeitigen Gin?

gliebems in hext gemeinfamen SRaljmen ber Botfsgemein*

fdjaft nidjt erfolgt burd) iljeoretifdje Belehrungen, Aufrufe
ober Ermahnungen, fonbem burd) ben Äampf bes tägltt^en

ßebens. An iljm unb burd) ifjti tjat bie Belegung bie ein-

seinen graben nrirtfdjaftlidjen (5xuppm ju eraieljen unb fie

in ben großen ©eftd)tspunften einanber nahezubringen.
Dljne eine foldje Borarbeii hUiht jebe Hoffnung auf bas

©rfteljen einer einftigen a>al)rl)aften Bolfsgemeinfdjaft

blanU Sllufton. 9tur bas große meltanfdjaultdje Sbeal,

bas bie Bemegung oerfidjt, fann langfam \enm altge-

meinen Stil bilben
f
ber bann einft bie neue 3tit als eine

mixtliä) innerlidj feft funbierte erfdjeinen Väftt unb ntdjt als

eine nur äußerltd) gemalte.

So muß fid) bie Bemegung nid)i nur 8U bem ©ebanfen

ber ©etoerffdjaft als folgern beja^enb einfteHen, fonbern

fie muß ber Unfumme i^rer SRitglieber unb Anhänger
in ber praftifdjen Betätigung bie erforbertidje ßrsieljung

für ben fommenben nationalfoBialiftifdjen Staat suteil

toerben laffen.

Die Beantwortung ber brüten Stau* ergibt ftd>

aus bem Bortjergefagten.

2) i e nationalfoäialiftifdje ©emerffdjaft
ift fein Drgan bes Älaffenfampfes, Jon*
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betn ein Dtgatt bet 93etufsoetttetung.
3) e t nationalfosialiftifdje Staat fennt
feine „Ä 1 a f f e n", f o n b e t n in p o I i t i f dj e t

£ i n f i dj t nut 23 ü t g e t mit o o 11 ft a n b i g
gleiten 9ted)ten unb bemgemäfc aud) glei-
ten allgemeinen ^ßflidjten unb baneben
Staatsangehörige, bie in ftaatspoliti*
f d) e t Jr> t n f

i d) i a b e t oollftänbig restlos
) inb.

Sie ©etoetffdjaft im nationalfoaialiftifdjen Sinne Ijai

nidjt bie Slufgabe, butd) 3ufammenfaffung beftimmtet

3Kenfdjen innerhalb eines SBolfsfötpets biefe aQmäljlidj in

eine £laffe umaumanbeln, um mit iljt bann ben Äampf
gegen anbete, ätjnlidj otganifiette ©ebilbe innerhalb bet

Kolfsgemeinfdjaft aufsuneljjmen. Diefe Slufgabe fömten mit
bet ©emetffdjaft an ftd) übet^aupt nid)t sufdjteiben, fonbetn

|te mutbe iljt etft oetlieljen in bem Slugenblicf, in bem fte

üum Äampfinfttument bes 3Kat|ismus toutbe. 9t i dj t bie
©emetffdjaft i ft „Uaffenfampfettf dj", Jon*
betn bet ajlatjismus Ijat aus i^t ein
3 n ft t u m e n t füt feinen iUaffenfampf g e *

madjt. ßt fdjuf bie tmttfdjaftlidje SBaffe, bie bet intet*

nationale Sßelijube anmenbet sut 3etttümmetung bet wixU
fdjaftlidjen 33afis bet fteien, unabhängigen -ftationalftaa*

im, gut 93etntdjiung iljtet nationalen Snbufttie unb il)tes

nationalen §anbels unb bamit 3Ut SSetfüaoung fteiet iiöb

fet im Dienfte bes übetftaailidjen SÜBeltfinans-Subentums.

Sie nationalfoaialiftifdje ©emetffdjafi
fyai bemgegenübet butdj bie otganifaio*
r i f dj e 3ufammenfaffung beftimmtet © t u p *

pen oon leilneljmetn am nationalen
2Bittfdjaftspt0 3e& bie S i dj e t lj e i t bet na*
tionalen 2B i t i f dj a f t f e 1 b ft 5 u e t lj ö f> e n

unb beten Ätaft 5 u ft ä t f e n but^ f o 1 1 1 *

gietenbe 23 e f e i t i g u n g all jenet 9Jt t
fj

*

ft änbe, bie in iljten legten golgeetfdjei*
nungen auf ben nationalen 9SoI!s!ötpet
befttuftio einmitfen, bie lebenbige Ätafi
23*
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ber 33olfsgemetnfd)aft, bamtt aber audj
bie bes Staates fdjäbtgen unb nidjt au*
lefct ber SBirtfdjaft felbft 3 um Unheil
unb SBerberben geraten.

Sfür bie nationaljosialiftifdje ©etoerffdjaft ift bamtt ber

Streif nidjt ein 3KitteI ber 3e*trümmerung unb ßrfdjütte-

rung ber nationalen ^robuftton, fonbem bu i^rer Sieige*

rung unb 3ftüffigmad)ung burd) bie Sefampfung au jener

3JliMtänbe, bie infolge il)res unf03talen Cljarafters bie

2eiftungsfäl)igteit ber SBirifdjaft unb bamit bie ©jtftena

ber ©efamtljeit bef)inbem. Senn bh fieiftungsfaljigfeit bes

einjelnen fielet ftets in urfäd^Iidjem 3ufammenl)ange mit

ber allgemeinen recfjtlidjen unb fajialen Stellung, bie er

im SBirtfdjaftsproßeß einnimmt unb ber nur baraus allein

refuttierenben ©rlenntnis über bie STCottoenbigfeit bes ©e-

beifjens biefes Sßro3effes 3U feinem eigenen SJorteil.

2) e r nationaljosialiftifdje A r b e i t n e lj *

mer muß miffen, & a ß bie ölüte ber no-
tionalen 2Birtfd)aft fein eigenes matt--
rielles ©lud bebeutet.
Der nationatfoaialiftifdje Arbeitgeber

muß toiffen, baß bas ©lud unb bie 3***

friebenfjeit feiner Arbeitnehmer bie 33or *

ausfetjung für bie Cjiftenj unb SnttoiÄ*
lung feiner eigenen toir tf djaf tlidjen
© r ö fe e i ft.

9XationaIfo5iaiiftif(^e Arbeitnehmer unb
nationalfojiatiftifdje Arbeitgeber finb
beibe Seauftragteunb Sadjtoalter ber
gefamten 33oIfsgemetnfdjaft. Das ljol)e 9ftaß

perföntidjer greiljeii, bas iljnen in iljrem SBirfen babei

jjugebifligt toirb, ift burdj bie Xatfadje 3U erklären, baß

erfahrungsgemäß bie fieiftungsfäijigleit bes einseinen

burd) toeitgeljenbe grei^eitsgetoäljrung meljr gefteigert toirb

als burd) 3roang ü°tt oben, unb es toeiter geeignet ift, 5U

oer^inbern, baß ber natürliche Auslefeproseß, ber bm
Xüdjtigften, gäljigften unb gleißigften beförbem foll, etroa

unterbunben toirb.
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gut bie nationalfosialiftifcfje ©emerffdjaft ift besljalb ber

Streif ein 2Kiitel, bas nur fotange angetoenbet merben
barf unb mof)l aud) mufj, als nidjt ein nationalfosialiftifdjer

oötftfdjer Staat befielt. Dtefer freilid) foll an Stelle bes

SKaffenfampfes ber beiben gro&en ©ruppen — Arbeitgeber*

unb Slrbeitne^mertum — (ber in feinen Steigen als Sßro*

buftionsoerminberung ftets bie SBolfsgemeinfdjaft ins*

gefamt fdjäbtgt!) bie SRedjtsJorge unb bm IKedjtsfdjuij aller

übernehmen. Den 2Birtfd)aftsfammern felbft toirb

bie SBerpflidjtung aur 3nbetriebf>altung ber nationalen

SBirtjdjaft unb jur SBefeitigung oon bm biefe fdjäbigenben

Mängeln unb geilem obliegen. 2Bas Ijeute burdj bie

kämpfe oon 2J£illionen ausgetobten mirb, mufj bereinft in

Stänbelammem unb im sentralen SBirt-
fdjaftsparlament feine Grlebigung finben. Damit
toben nidjt meljr Unternehmertum unb Arbeiter im SoJjn*

unb lariffampf gegeneinanber, bie miriftljaftlidje ©siftena

beiber fdjäbigenb, fonbern löfen biefe Probleme gemeinfam
an Ijöljerer Stelle, ber über altem ftets bas SBoljl ber

SBolfsgefamtljeit unb bes Staates in leudjtenben Settern

oorfdjmeben mu%.

Slucf) $ier l)at, mie burdjtoegs, ber eherne ©runbfatj 8U

gelten, bafe erft bas SBaterlanb unb bann bie Partei fommt.

Die Aufgabe ber nationalfoaialiftifdjen ©etoerffdjaft ift

bie ©rsieljung unb Vorbereitung 5U biefem $itU felbft,

bas bann Ijei&t: ©emeinfame Arbeit aller an
ber ©r Ijaltung unb Sid) er ung unferes 33ol =

f e s u n t> feines Staates, entfpredjenb ber
bem einseinen angeborenen unb burd) bie
93olfsgemetnfd)aft 5ur Ausbilbung ge-
brauten gäljigfeiten unb Gräfte.
Die oiertegfrage: 3Bie fommen mir 5U folgen ©e*

merfjdjaften? fdjien feinerjett am meitaus fdjmerften ju

beanttoorten.

©s ift im allgemeinen leid)ter, txm ©rünbung in einem
STeulanb oorauneljmen als auf altem ©ebiet, bas Bereits

eine äljntidje ©rünbung befitjt. 3n einem Drte, in bem nod>

fein ©eftpft einer beftimmten Art am ^51a§e ift, fann
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man teidjt ein joldjes ettidjten. Sdjmetet ift es, toenn jid)

jdjan ein äljnlidjes Unternehmen tiatfinbei, unb am fdjmet*

jien, menn babei SBebingungen gegeben jtnb, untet benen

nut eines aHein 3U gebeten t>etmag. Senn §iet fielen bie

©tünbet vox bet Aufgabe, ntdjt nut il)t eigenes neues ®e*

fdjaft einsufü^ren, fonbetn fie muffen, um befielen ju

fönnen, bas Bisset am Dtte befinblid^e x>etnidjten.

©ine nationalfojialiftifd)* © e to e t f f d) a f t

neben anbeten ©etoetlidjafien ift {innlos.
Senn aud) fte mufc jtd) butdjbtungen füllen von ifyxex melt*

anfdjaulidjen Slufgabe unb bet aus biefet gebotenen 93et*

pfltdjtung gut Hnbulbfamfeit gegen anbete äljniidje ober

gat feinblidje ©ebilbe unb gut Betonung bet auslieft*
li^en STCoimenbigteit bes eigenen 3d). Gs gibt aud) Ijiet

lein Sid)s33etftchtbigen unb leinen ftompromifi mit oex*

manbten SBefttebungen, fonbetn nut bie äufted)tetljaltung

bes abfoluten alleinigen Wertes.
©s gab nun atoei SBege, au einet folgen Sntttridtung

3u lommen:
1. 9W a n lonnte eine eigene ©emetfjdjaft

gtünbenunb bann allmSl)li$ben£ampf
gegen bie intetnationalen mat|i|Hjd)en
©etoetfjdjaften aufnehmen, übet man fonnte

2. inbiemat$ijHfd)en©etDetffdjaftenein =

btingen unb bieje felbfi mit bem neuen
©eifte 5U erfüllen txatyten beaieljungsmeije au

Snftxumenten hex neuen OHebantenvoeU umfotmen.

©egen hen etften SBeg fptadjen folgenbe 93ebenlen:

Unjete finanaieflen Sdjmietigfeiten toaten 3U jenet 3^t
immet noä) Jeljt etf)eblid), bie 9HitteI, bie uns aut 33et*

fügung ftanben, gana unbebeutenb. Sie aßmäljlidj immet
meljt um fid) gteifenbe Snflation etfdjmette bie ßage m>dj

babutd), baj} in biefen Safjten von einem gteifbaren

materiellen STCutjen bet ©etE>etffd)aft füt ha^ SDtiiglieb faum
Ijätte gefptod)en metben lönnen. Set einaelne Sltbeitet

Ijatte von folgern ©efidjtspunlt aus bettadjtet, bamals gat

leinen ©tunb, in bie ©emetffdjaft einaubeaaljlen. Selbft bie

fdjon befteljenben matsiftifdjen toaten faji am 3ufammen-
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brud), bis iljnen burd) bie geniale SRuljtattion bes $errn
©uno bte 3RiHtonen plötjlidj in ben Sdjoß fielen. 3>iefex

fogenannte „nationale" -Weidjsfanjler barf als bet SReiter

bet mar£iftifd)en ©etoerlfdjafien beaeidjnet toerben.

3Jlit foldjen finangiellen 3JJöglid)feiten butfien mir t>a*

mals nidjt rennen; unb es tonnte niemanben oerloden, in

eine nm^ ©etoerffdjaft eingutreten, bie ifjm infolge iljret

finangieHen Qf)nmaä)t nidjt bas geringfte gu bieten oer=

motfjt Ijätte. Slnbererfeits muß iä) midj unbebingt bagegen

mehren, in einet Jollen neuen Drganifation nur ein Drutf*

pöftdjen füt meljr ober minber große (Seiftet 5U {Raffen. .

Überhaupt fpielie bie Sßerfonenfrage mit bie allergrößte

9?olIe. 3d) Ijatte bamals nidjt einen eingigen Äopf, bem iä)

bie fiöjung biejer gewaltigen Sttufgabe gugetraut Ijätte.

3Ber in jener 3*** *>** marjiftifdjen ffie*

toerffdjaften totrfüdj 3er t r iimtit er t Ijätte,
um an Stelle biejer Snftitution bes e r *

nidjtenben Älaf f enf ampf es ber national?
fogialiftifdjen ©etoerffdjaftsibee gum
Siege 3U oerljelfen, ber gehörte mit 3 u ben
gang großen ÜRännern unferes 93olfes, unh
feine Stifte l) ä 1 1 e berein ft in ber SBalljalla
gu Utegensburg ber 9?adjtoelt getoibmet
toerben muffen.

3d) Ijabe aber feinen Sdjabel gelannt, ber auf ein fol<f)es

^oftament gepaßt Ijätte.

©s ift gang falfd), fid) in biefer 2lnfitf)t burdj bie latfadje
beirren gu laffen, baß bie internationalen ©etoerlfdjaften

jelbft ja aud) nur über lauter Durdjfdjnittsföpfe oerfügen.

Dies befagt in SBirflidjfeit gar nichts; benn als jene einft

gegrünbet toorben maren, gab es fonft nidjts. $tuti muß
bie nationalfogialiftifdje 33etoegung gegen eine langft be-

fte^enbe gigantifdje unb bis in bas fleinfte auBQ^baute
Stiefenorganifation anlämpfen. Der Gröberer muß aber

fteis genialer fein als ber SBerteibiger, töiH er biefen be*

gtoingen. Die mar£iftifd)e ©etoerfjdjaftsburg tann Ijeute

tooljl oon getoöljnlidjen Longen oertoattet toerben; geftürmt
tmtb Re aber nur oon ber toilben ©nergie utiö genialen
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gäfjigteit eines überragenben ©ro&en auf ber anbeten

Seite. SDSenn fidj ein folget nid)t finbet, ift es gmedios,

mit bem Sdjttffal 5U labern, uni nod) oiel unfinniger, mit

ungutangtidjem ©rfatj bie Sadje gmmgen 3U wollen.

§ter gilt es, bie ©rlenninis 5U oertoerten, bafj es im
ßeben manchesmal beffer ift, eine Sad)e gunädjft liegen gu

laffen, als fie mangels geeigneter Gräfte nur Ijalb ober

jdjtecljt 5U beginnen.

ßine anbere ©rmägung, bie man ja nid)t als bemago*

gifd) begeidjnen fotlte, !am nod) Ijingu. 3d) Ijatte bamats
uftb befitje auä) f>euie 1x06) bie unoerrücfbare ttbergeugung,

baß es gefal>rli<fj ift, einen großen politifd) meltanfdjau*

lidjen Äampf gu frü^eitig mit mirtfdjaftlidjen Singen gu

oerfnüpfen. SBefonbers bei unjerem beutfd)en 93olf gilt bies.

Denn Ijier mirb in einem folgen gatle bas urirtjdjaftltdje

fingen fofort bie (Energie 00m politijdjen Äampf abgießen.

Somie bie Seute erft bie Itbergeugung gewonnen Ijaben,

ba% fie burd) Sparfamfeit audj gu einem Jpäusdjen gelangen

föttnten, merben fie ftd) Hofe biefer Sttufgabe wibmen unb
feine 3*it meljr erübrigen gum politifdjen Äampf gegen

biejenigen, bie iljnen fo ober fo eines lages bie erfparten

©rofdjen ttrieber abguneljmen gebenden. Statt im politijdjen

Äampf gu ringen für bie gewonnene Ginfidjt unb Über*

3eugung, gelten fie bann nur meljr in iljren „Sieblungs"*

©ebanfen auf unb fttjen am ©nbe meiftens gmij^en allen

Stühlen.

3Dte nationalfogialiftifdje SBemegung ftef)t Ijeute am
Seginn tljres Bingens. 3^m gro&en Seil muft fie erft tyx

weltanfdjautidjes SBilb formen unb oottenben. Sie fyat mit

allen Sfafem ifjrer Energie für bie Durdjjetjung itjrer großen

Sbeale gu ftreiten, unb ein (Erfolg ift nur bentbar, wenn bie

gefamte Äraft reftlos in ben 3)ienft biefes Äampfes tritt.

Sßie feljr aber bie SBefdjäftigung mit nur wirtfdjafttidjen

Problemen bie altioe Äampffraft lähmen lann, feljen mir
gerabe Ijeute in einem flafftfdjen SBeifpiet oor uns:

DieSReDoIutionbesSrtooember 1918 mürbe
nidjt von ©emerff haften gemalt, fonbern
fetjtefidjgegenbtefeburd). Unbbasbeutfdje
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93ütgettum füljtt um bie beutfdje 3utunft
feinen p o 1 i t i f rfj e n Äampf, roetl es biefe
3 u l u n f t in bet aufbauenben 21 1 b e i t ber
Sßittftfjaft genügenb g e f i d) e 1 1 oetmetnt.

2Bit fönten aus folgen Gtfafjtungen lernen; bemt audj

bei uns mütbe es nidjt anbets geljen. 3e meljt mit bie

gefamte £taft unfetet SBetoegung jum Politiken £ampf
äufammenballen, um fo e^er metben mit auf Ctfolg auf

bet gangen ßinie ted)nen bütfen; je meljt mit uns abet

o t 3 e i t i g mit ©emetffdjafts*, Sieblungs* unb a^nli^en
Problemen belafien, um fo gettnget mitb bet 9iu^en füt

unfete Sad)e, als ©anges genommen, fein. Senn fo mistig
biefe Selange fein mögen, iljte SrfüHung mitb bodj nut
bann in gtofjem Umfange eintteten, menn mit beteits in

bet fiage jtnb, bie öffentliche 9Kad)t in ben Dienft biefet

©ebanfen ju [teilen. 23ts baljin mütben biefe Sßtobleme bie

Semegung um fo me^t lähmen, je ftüljet Jie Jtd) bamit

befdjäftigen unb Je ftätfet babutd) iljt meltanfdjau*
1 i ä) e t SßiHe beeinträchtigt mütbe. ßs fönnte bann
Ieid)t ba^in fommen, ba% gemetffd)aftlid)e
äRomentebiepolitifdjeSemegung lenlten,
ftatt b a

fj
bie SBeltanfdjauung bie SetDer!-

f cf) a f t in i^te Sahnen 3 m i n g t.

SBitltidjer iftutjen füt bie Semegung fo*
m o Ij 1 als füt unfct Soll überhaupt tann
abet aus einet nattonalfosialiftifdjen © e

-

metffdjafisbemegung nut bann etm ai^fen,
toenn biefe m el t anf djaul iä) fdjon fo flatf
oon unfeten nationatfo3ialiftifdjen 3 b e e n
erfüllt ift, b a jj fie n i d) t m e 1) t (Befaßt läuft,
in matjiftifdje Sputen 3 u getaten. 3)enn

eine naiionalfo3ia!iftifd)e ©emetlfdjaft,
bie tljte SJtiffion nut in bzt Äonfuttena
3 u bet matjifttfdjen fie^t, mäte fdjlimmet
als leine. Sie Ijai iljten ßampf bet matjiftifdjen ©e*

toetffdjaft nidjt nut als Dtganifation, foubetn oot

allem als 3 b e e ansufagen. Sie muß in iljt bie 93etfünbetin
bes Älaffenfampfes unb Älaffengebanfens tteffen unb foH
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an Stelle beffen 5m SBaljrertn ber beruftidjen Sttteteffen

beutfdjer SBürger toerben.

Sllte biefe ©eftdjtspunfte fpradjen bamats unb fpredjen

audj f)eute nod) g e g e n bte ©rünbung eigener ©emerf

-

fdjafien, es märe benn, baß plötjlidj ein Äopf erfdjiene,

bet vom Sd)i<fjal erjtdjtlid) gut ßöfung gerabe biefer gtage

berufen ift.

Gs gab alfo nur jtoei anbere SWöglidjfeiten: Cmtmeber

h^n eigenen ^Jartetgenoffen ju empfehlen, aus ben ©etoerl*

fdjaften ljeraus3ugel)en, ober in hm bisherigen 3U bleiben,

um bort mögitdjft beftruftto 3U toirlen.

3dj Ijabe im allgemeinen biefen legieren 9ßeg empfohlen.

Skfonbers im Saljre 1922/23 fonnte man bies oljne met-

teres tun; benn ber finan3iette Jtugen, ben umljrenb bet

3nfIations3eit bie ©emerffdjaft oon ben infolge ber Sugenb
unferer 23emegung bod) nocfj nid)t jeljr 3aljlreid)en 9Jtii*

gliebern aus iijren Keinen einftridj, mar gleich 3luU. Der
Stäben für fte aber mar ein feljr großer, benn bie national*

f03ialtftifd>en 2lnljänger maren itjre fdjärfften Äritiler unb
baburd) tljre inneren 3tx\t%tt.

©ans abgelehnt Ijabe xä) bamals alle ©jperimente, bie

föon oon oomljerein ben Mißerfolg in fid) trugen. 3dj

l)ätte es als ein SSerbredjen angefeljen, einem Arbeiter oon

jeinem färgltdjen öerbienft founbfooiel absuneljmen für

eine Snftitutton, oon beren IKutjen für iljre SRitglieber \ä)

ntdjt bie innere Überseugung befaß.

SBenn eine neue polttifdje Partei eines Xages miebet

oerfdjurinbet, fo ift bies faum Jemals ein Stäben, fonbern

faft immer ein 9tutjen, unb es Ijat niemanb irgenbein

ÜRedjt, barüber 3U jammern; benn mas ber einselne einer

politifdjen SBemegung gibt, gibt er ä fonds perdu. SBer aber

in eine ©emerffdjaft einbesaljlt, Ijat ein SRedjt auf GrfüHung
ber iljm 3ugeftd)erten ©egenleiftungen. 2Birb biefem nidjt

Meinung getragen, bann ftnb bie SDtadjer einer folgen ©e=

merffdjaft 33etrüger, 3uminbeft aber leichtfertige ÜKenfdjen,

bie 3ur 33erantmortung ge3ogen merben muffen.

•ftad) biefer Slnfdjauung mürbe im Saljre 1922 benn aud)

von uns geljanbelt. Slnbere oerftanben es fdjeinbar beffer
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unb grünbeten ©eroerffdjaften. Sie warfen uns ben Solan*

gel einer jaldjen als bas jtd^tbarfte Stxfyin unferer fehlet*

haften unb befdjränften ßinftdjt vor. 2lHein es bewerte

nid)t lange, bis bieje ©rünbungen felbft tmeber Derfdjtöans

ben, fo ha% bas Sdjlufcergebnis basfelbe röte bei uns max.

9Tur mit bem einen Unterfdjieb, baf; mir toeber uns felbft

nodj anbere betrogen Ijatten.



13. Ä a p i t e I

2)euffd?e £finbntepofifif na# bem Kriege

rT\ie 3e*fa§tenl)eit bet außenpotitifd^en fieitung bes

**L/ Keines in ber Slufftettung gtunbfätjtidjet 9tidjtlinien

für eine amecfmctfjige Sünbnispolitif fetjie jidj nadj bet

•Keoolution nidjt nur fott, fonbetn mutbe nodj übetttoffen.

Qtnn toenn oot bem Stiege in etftet fiinie allgemeine

politifdje SJegtiffsoetmittungen als tftfadje unfetet Ber*

festen Staatsleitung nad) außen gelten butften, bann mat
es nadj bem Kriege ein SJtangel an el)tlid)em 2Botlen. ©s
toat natütlidj, baß bie Äteife, bie butdj bie SReoolution

enbtidj iljte befttuttioen 3^1^ erteilt fallen, lein Snteteffe

an einet SBünbnispolitil befitjen lonnten, beten ßnbetgebnis

bie SBiebetauftidjtung eines fteien beutfdjen Staates fein

mußte. 9Tidjt nut, baß eine foldje ßntttridlung bem inneten

Sinne bes 93ooembetoetbtedjens tmbetjptodjen, ntdjt nut,

baß fie bie Sntetnationalijietung bet beutjdjen SBitifdjafi

unb Sltbeitsftaft untetbtotfien bbet gat beenbet ptte: es

toate audj bie polttifdje STustoitfung im Snneten als Ofolge^

etfdjeinung einet außenpolitijdjen gteiljeitsetfämpfung füt

bie Itaget bet heutigen !Keidjsgett)atten in bet 3"funft

oetljcingnisooll getoefen. SDtan lann ftd) eben bie ßtljebung

einet Nation nidjt beulen oljne eine ootljetgegangene

STCationalifietung betfelben, fo mie umgefeljtt iebet ge-

maltige außenpolitijdje Stfolg amangsläufig Stüdmitfungen

im gleiten Sinne etgtbt. Siebet gtei^eitsfampf füljtt

etfaljtungsgemaß ju einet Steigetung bes -Jtationalgefüljls,

bes Selbftbemußtfeins unb bamit abet audj gu einet

fdjätfeten ©mpfinblidjfeit antinationalen (Elementen unb

ebenfoldjen 33efttebungen gegenübet. 3^ftänbe unb $et-

fönen, bie in ftiebjamen 3^** gebulbet, ja oft nid)t
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einmal beamtet toerben, finben in Sßerioben auftoüljlenber

nationaler SBegeifterung nidjt nur 2lbtenlung, fonbem
einen SBiberftanb, bet i^nen nidjt feiten 3um 33erljcmgnis

toirb. SJlan erinnere fid) nur 3. 23. an bie allgemeine

Spionenfurdjt, bie bei Slusbrud) oon Kriegen in ber Siebe-

Ijitje menfdjlidjer ßeibenfd)aften plötjlidj Ijeroorbrtdjt unb
ju brutalften, mand&mal fogar ungerechten Verfolgungen
fü^rt, obtooljl fid) ieber jagen fann, baß bie Spionengefaljr

in ben langen 3af)ren einer griebensseii größer fein toirb,

aud) menn fie aus natürlichen ©rünben bie allgemeine

Seadjtung nid)t im gleiten Umfang finbet.

3>er feine Snftinft ber burd) bie IWooemberereigniffe an
bie Dberfläd)e gefpülten Staatsparafiten aljnt fdjon aus
biefem ©runbe in einer burd) Iluge 93ünbnispolittf unter*

ftü^ten greiljettserljebung unferes 93olfes unb ber baburdj

bebingten Entflammung nationaler fieibenfdjaften bie

mögltdje SSemidjtung bes eigenen oerbredjerifd)en Dafeins.

So toirb es oerftänblidj, toarum bie feit bem Saljre 1918

mafcgebenben -Regierungsftetlen in aufcenpolttifdjer Jr>in*

fid)t oerfagten unb bie fieitung bes Staates ben toirflidjen

3ntereffen ber beutfdjen Station faft immer planmäßig ent*

gegenarbeitete. Stnn toas auf ben erften 231i<f als planlos

erfdjeinen lönnie, entlarot ftd) bei näherem $infel)en nur
als bie lonfequente SBeiteroerfolgung bes Sßeges, ben bie

SRooemberreoolution 1918 jum erften 9ftale in aller öffent*

lidjfeit beitritt.

greiüd) muß man l)ier unterfd)eiben stoifdjen ben oerant*

toortlidjen ober beffer „oeranttoortlidjfeinfoHenben" gül)*

rem unferer Staatsgefdjäfte, bem Surdjfdjnitt unferer

parlamentarifdjen Sßolitifafter unb ber großen ftupiben

Jpammelljerbe unferes fdjafsgebulbigen SBolfes.

3)ie einen toiffen, toas fie toollen. 3)ie anberen machen
mit, enttoeber toeil fie es toiffen, ober bodj ju feige jtnb,

bem Ernannten unb als fdjäblid) i&mtfunbtntn rüdfidjtslos

entgegensutreten. Die übrigen aber fügen fid) aus Unoer*
ftänbnis unb Dummheit.

Solange bh Sßationalfojialiftifdje 3)eutfd)e Arbeiterpartei

nur ben Umfang eines Keinen unb toenig betannten 93er*
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eines befafe, tonnten aufcenpolitifdje Probleme in ben

Slugen mannet Slnfjänger untergeorbnete 23ebeutung

befitjen. Dies befonbers besljalb, roeil Ja gerabe unfere

Semegung immer grunbfätilitf) bie Sluffaffung oertrat unb
oertreten mufe, bafj bie äußere greiljeit meber oom Jptmmel
noä) burd) irbifdje ©emalten als ©efdjen? gegeben nrirb,

fonbern t>ielmef)r nur bie grutfjt einer inneren Äraft^

entfaltung ju {ein oermag. 91 ur bie 33efeitigung
ber II r f a d) e n unjeres 3uf<xmmenbrud)!5
f omie bie 33emid)tung ber Jlu^nießer bes-
felbenfannbieSBorausfetsungBumäufjeren
Sfreiljeitsfampf {Raffen.

3JIan fann alfo fdjon oerfteljen, wenn aus foldjen ©e~

fid)tspunften Ijeraus in ber erften 3*tt ber jungen SBe=

toegung ber SBeri ber auftenpolitifdjen gtetgen gegenüber

ber SJebeutung iljrer inneren reformatorifdjen SKbjtdjten

Burüdgefetjt mürbe.

Sonne jebod) ber -Kalmen bes fleinen, unbebeutenben

Vereins gemeitet unb enbtid) gefprengt mürbe unb bas

junge ©ebilbe bie 23ebeutung eines gro&en Sßerbanbes be=

tarn, ergab fid) au<$ bereits bie DTotmenbigfeit, bu hzn 3fta=

gen ber aufcenpotitifdjen ©ntmieftung Stellung 5U nehmen,
ßs galt, SRidjtlinien feftsulegen, bie ben fundamentalen
Slnfdjauungen unferer SBeltauffaffung nidjt nur nidjt

tmberjpred^en, fonbern fogar einen 2lusftufj biefer

93etrad)tungsmeife barftellen.

©erabe aus bem SKangel an aufeenpolitifdjer Sputum]
unferes 93olles ergibt fid) eine SBerpftidjtung für bie junge

Semegung, ben einseinen güljrem fomof)I als ber breiten

9Kaffe burd) ßtofcjügige •Kidjttinien eine Sform bes aufeen^

politifdjen Denfens su vermitteln, bie bie Borausfetjung

ift für jebe einft ftattfinbenbe praftifd)e Durchführung ber

aufeenpolitifdjen Borbereitungen sur 2Biebergeminnungs=

arbeit ber 3frei^eit unferes SSolfes fotoie einer mirflidjen

Souoeränitat bes Keines.

Der mefentlidje ©runb* unb ßeitfatj, ber bei ber 23e=

urteilung biefer Sfrage uns immer oorfdjmeben mufe, ift ber,

ba& aud) bie Slufjenpolitif nur ein 9JJitteI Bum 3mä, ber
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3tüeä aber ausfdjliefelidj bie görberung unferes eigenen

Sollstums ift. ©s !ann leine aufeenpolitifdje ßrmägung
oon einem anberen ©efidjtspunft aus geleitet merben, als

bem: 51 ü % t es unfetem 93

o

1 1 i e tj t ober in ber
3ulunft, ob er toirb es ilj m oon Stäben fein?
©s ift bies bie einige oorgefafcte Meinung, bie bei ber

$ef)anbtung biejer grage gelten barf. Sßarteipolitijdje,

religiöje, Rumäne, überhaupt alle übrigen ©efttfjtspunfte

{Reiben refttos aus.

3Bar oor bem Äriege bie 2lufgabe einer beutfdjen Shifjen*

politif bie SidjerfteHung ber ©mäljrung unferes Volles unb
feiner #inber auf biefem ©rbbaö burd) bie Vorbereitung
ber SBege, bk gu biefem %\zU führen fonnten, fomie bie

©etoinnung ber babei benötigten $üfsfrafte in ber gorm
ametfmäfeiger Vunbesgenoffen, fo ift fie Ijeute bie gleite,

nur mit bem tfnterfd)tebe: Vorbem&riegegaltes,
ber (Erhaltung bes beutfdjen 33 o l f s t u m s

3U bienen unter SBerüdfi^tigung ber tiot*
fjanbenen Äraft bes unabhängigen SHadjt*
ftaates, Ij e u t e gilt es, b e m 33 o l f e erft bie
Äraft in ber 3f o r m bes freien üütadjiftaates
roieber ju geben, bie bie Vorausfetjung für
bie fpätereDurctjfüljrung einer praf ttfd)en
2lufjenpoIitU im Sinne ber (Erhaltung,
pförberung unb ©rnäljrung unferes Volles
fütbie3u!unftift.

SJiit anberen SBorien: 3) a s 3*^1 einer beutfdjen
Slufjenpolitif oon Ijeute i)at bie Vorberei-
tung sur SBieb er er ringung ber Sfreiljeii
oon morgen 5U fein.
Sabei mufj gletd) ein funbamentaler ©runbfat} immer im

aiuge hefyaltin toerben: Sie 9JJogli djleit, für ein
Volfstum bie Unabhängig! ei t mieber ju
erringen, ift n i dj t abfolut gebunben an bie
©efdjloffenljeit eines Staatsgebietes,
Jonbern üielme^r an bas Vorlauben fein
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einesmennaudjnodjfofteinenSReftesbiefes
33olf es unb Staates, b et, im 3Jefit{betnüti =

gengftetljeit, ni^tnurbetlrägetbetgetftt=
gen©emetnftfjafibesgefamtenS3olfsiums,
fonbetnaud)bet33otbeteitetbesmititätt =

f d) e n gteiljeiisfampfes 5U fein vermag.
SBenn ein SBoIE von Ijunbett 9JUttionen 2Jtenfdjen, um bie

ftaaitidje ©efdjtoffenljeit su toasten, gemeinfam bas Sodj

bet SHaoetei etbutbet, fo ift bies f^timmet, als toenn ein

folget Qtaat unb ein fotdjes 93olf setttümmeti tootben

mctte unb nur ein £eit baoon im Sefitje bet ooHen gteiijeit

bliebe. Ofteilid) untet bet 33otausfetjung, bafe biefet tetjte

9teft erfüllt mäte von bet ^eiligen SKiffion, nidjt nut bie

geiftige unb futtuteüe Un3etttennbatfeit bauetnb ju pto=

ftamieten, fonbetn audj bie maffenmäfjige SBotbeteitung au

treffen fiit bie enbtidje Befreiung unb bie SBiebetoeteini*

gung ber ungtüdtidjen untetbtütften leite.

SBeitet ift 3 u bebenlen, bafe bie gtage ber
SBiebetgetoinnung oettotenet ©ebiets =

teile eines 33 o 11 e s unb Staates immet in
etftet fiinie bie 8ftage bet SBiebetgetoin*
nung bet politifdjen 3Kacfji unb Unab^än-
gigIeitbes3Jtuttetlanbesifi,baf3mitljtnin
einem J o 1 d) e n %alle bie Snteteffen o e t *

loten et©ebietetü<ffidjtstos3Utücfgeftellt
tDetbenmüffengegenübetbemeinjigenSn*
teteffebetSBiebetgetöinnungbetgtei^eit
bes §auptgebietes. 35 e n n bie 33 e f t e i u n g

untetbtürftet, abgettenntet Splitter
eines33olfstumsobetoon$ßtootn3eneines
Keines finbet ntdjt ftatt auf © t u n b eines
SBunfdjes bet Xlnt etb t ütf t en obet eines
Sßtotejtes bet 3« tütf gebliebenen, fonbetn
butdj bie 9Kadj tmit t et bet meljt obet toent =

get fouoetan gebliebenen 9tefte bes efje s

maligen gemeinfamen SSatetlanbes.

3Kitl)in ift bie SBotausfefeung füt bie ©etoinnung oet=

(orener ©ebiete bie intenfioe görberung unb Stärfung bes
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übriggebliebenen -Jteftftaates fomte ber im fperjen jdjtum*

membe unerfdjütterlitfje ©ntfdjtujs, bie baburd) ftdj btlbenbe

neue Äraft in gegebener Stunbe bem Dienfte ber Befreiung
unb Einigung bes gefamten SSoIfstums 3U meiljen: 9tl|o

3ur üdft ellung bet Sntereffen bet abQttxtnnttn ®e*
biete gegenübet bem einjigen Snterefje, bem t)etbliebenen

9left jenes Süafe an Politiker Sftadjt unb Äraft gu errim
gen, bas bie SBorausfetjung für eine Äorreltur bes SBiltens

feinblidjer Sieger ift. Denn unterbtfidtc fianbet
merben n i d) t b u r d) flammenbe Sß r o t e ft e in
ben Sdjof} eines gemeinsamen SReidjes au*
r ücf geführt, fonbern burd) ein fd)Iagfraf*
tiges Sd)meri.
D i e f e s Sdjmert su | dj m i e b e n , ift bte Stuf-

gäbe ber innerpoli ti Jd) en ßeiiung eines
93 o I f e s ; bie Sdjmiebearbeit 5U } i d) e r n u n b

2BaffengenoJfen 3 u f u d) e n , bie Aufgabe
ber aufjenpotttifdjen.

#

3m erften 33anb bes SBerles l)abe xd) mid) mit ber

$albljeit unferer SBünbnispolitil vor bem Kriege ausein=

anbergefetjt. 93cm ben mer SBegen für eine künftige (StljaU

tung unferes 93olfstums unb bie (Ernährung besjelben

f)atte man bzn vierten unb ungünftigften gemault. 2ln

Stelle einer gefunben eutopäifd^en Sobenpoliti! griff man
öur kolonial* unb Jpanbelspolitii Dies mar um ]o fehler-

hafter, als man nun oermeinte, baburd) einer maffenmä&i-
gen Sluseinanberfetjung entfdjlüpfen au fömten. 3)as Gr*

gebnis biefes SSerjudjes, ftd) auf alte Stühle fetten iu woh
ten, mar ber befamtte 3fall amifdjen biejelben, unb ber

2BeIt!rieg bilbete nur bie Iet|te bem SReidje vorgelegte

Quittung über ]i\nt verfehlte fieitung nad) aufjen.

3)er ridjttge 2Beg märe ]$on bamals ber brüte ge-

mefen: Stär!ungber£onttnentalmadjtburd)
©emtnnung neuen 33 o b e n s in Suropa, toobei

gerabe baburd) eine ßrgansung burd) fpätere folomale
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©ebiete in ben Bereidj bes naiürlidj SDtöglidjen gerüdt

erfdjien. Diefe Sßolitit märe aKerbings nur burdjfüljrbar

getoefen im SBunbe mit ©nglanb, ober unter einer fo ab*

normen görberung ber militärifdjen SJtadjtmittel, bajj auf

oiersig ober fünfjig Safjre fulturetle Aufgaben ooHftänbig

in ben Jpintergrunb gebrängt morben mären. Dies ftättc

fid) feljr moljl oerantroorten laffen. Die fultureHe SBebeu*

tung einer Nation ift faft immer gebunben an bie potitifdje

3freil)eit unb Unabpngigfeit berfelben, mithin ift biefe bie

ÜBorausfetjung für bas SBorljanbenfein ober beffer ©ntfteljen

ber erfteren. 2)af)er fann lein Dpfer für bie Sicherung ber

poliiifdjen gfreiljett 3U groß fein. 2Bas ben aDgemeinen
fulturellen Gelangen burd) eine übermäßige görberung
ber militärifdjen 9Jtad)tmitteI bes Staates entaogen mirb,

mirb fpäter auf bas reid)Iid)fte mieber Ijereingebradjt mer*

ben fönnen. 3a, man barf fagen, baß nad) einer folgen

fomprimierten 2lnftrengung nur in ber Stiftung ber ©r*

Haltung ber ftaailidjen llnabljängigfeit eine gemiffe (£nU

jpannung ober ein Slusgleidj au erfolgen pflegt burd) ein

oft gerabe3U überrafdjenbes Slufblüljen ber bisher oemad)*

läffigten luItureHen Gräfte eines SBolfstums. SIus ber Kot
ber ^erferfriege ermudjs bie 33Iüte bes perifleifdjen 3eit*

alters, unb über ben Sorgen ber ^unifdjen Äriege begann
bas römifdje Staatsmefen fidj bem Dienfte einer p^eren
Äultur 3U mibmen.

2IHerbings fann man eine foldje reftlofe Unterotbnung

aller fonftigen Gelange eines Volkstums unter bie einige

Aufgabe ber Vorbereitung eines fommenben SBaffen*

ganges sur fpäteren Sidjerung bes Staates nidjt ber (BnU

fdjlußfraft einer SJiajorität oon parlamentarifdjen 2)umm*
föpfen ober £augenid)tfen anvertrauen. Den SOßaffengang

unter Jpinianfetjung altes Sonftigen ooraubereiten oer-

modjte ber Vater eines griebrid) bes ©roßen, aber bie

Väter unferes bemofratifdjen Sßarlamentunfinns jübijdjer

Prägung oermögen es nidjt.

Sdjon aus biefem ©runbe fonnte alfo in ber Vorfriegs*

teit bie maffenmäßige Vorbereitung für eine ffirmerbung

oon ©runb unb Voben in Guropa nur eine mäßige fein, }o
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t>a% bet Wntetftütjung butd) gmecfmäßige Sunbesgenoffen
nut fdjioet gu enttaten mat.

3)a man aber überhaupt oon einet planmäßigen SBot*

beteitung bes Krieges nichts toiffen tüoßte, oetgidjtete man
auf ©tunbetmetb in ßutopa unb opferte, inbem man fidj

ftatt beffen ber Kolonial* unb $anbelspolitif aumanbte, bas

fonft mögliche 23ünbnis mit Gnglanb, oljne abet nun logt-

Idjetmeife fid) auf SRußlanb gu ftütjen, unb ftolpette enb-

liclj, oon allen, außet bem Ijabsbutgifdjen ©tbübel oet*

laffen, in ben SBeltftieg hinein.

3ut Gfjataftetiftif unfetet heutigen 2lußenpolitif muß
gejagt metben, baß eine itgenbtoie ftdjtbate ober gat oet*

ftänblidje SRi^tlinie überhaupt nidjt ootliegt. Sßenn man
oot bem Kriege in oetfeljltet SBeife ben trietten SBeg be*

trat, um iljn aHetbings ebenfalls nur tjalb unb ^alb 5U

gelten, bann ift feit ber ^Resolution ein SBeg aud) bem
jdjätfften Sluge nidjt mef)t erlennbar. SJJe^r nod) als bot

bem Kriege fel)lt Jeglidje planmäßige Überlegung, es toäte

fcenn bie bes Setfudjes, felbft bie letjte 9Köglid)feit einet

2Biebetetljebung unferes SBolfes gu getfdjlagen.

©ine lüljle Überprüfung ber heutigen eutopäifdjen 3Rlaä)U

oetljältniffe füljtt gu folgenbem Ergebnis:

Seit bteiljunbett Sauren tourbe bie ©efdjidjte unferes

Kontinents maßgebenb beftimmt burd) ben SBetjud) Gng-
lanbs, auf bem SBege ausgeglittener, fid) gegenfeitig

binbenber äftadjtoetljältniffe ber eutopäifdjen Staaten jtdj

bie notmenbige !Kü<fenbe<fung für große, meltpolitifd)e brt-

tifdje 3iele gu pdjetn.

35ie trabitionelle lenbeng ber btttifdjen Diplomatie, ber

in 35eutjd)lanb nut bie Übetliefetung bes pteußifdjen

Jpeetes gegenübetgeftellt gu toetben oetmag, lief feit bem
SBitfen bet Königin ßlifabeilj planmäßig batauf hinaus,

febes Gmpotfteigen einet eutopäij<f>en ©toßmadjt übet ben

Kalmen bet allgemeinen ©tößenotbnung hinaus mit allen

SJtitteln gu oetljinbetn unb, menn nötig, butd) miliiätifdje

Eingriffe gu btedjen. 35ie SRadjtmittel, bie ßnglanb in bie*
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fem OfaKe ansutoenben pflegte, maren oerfdjiebene, je nadj

ber oorljanbenen ßage ober ber gefteßten Slufgabe; bie Snt*

fdjloffenljeii unb SBiltensfraft 8U intern Ginfatj jebod) immer
bie gleite. 3a, je fdjmieriger im ßaufe ber 3^t ©ngtanbs
Sage mürbe, um fo nötiger fdjien ber britifdjen -Keidjslei*

tung bie 2Iufredjterl)altung bes 3^ftanbes einer, infolge ge*

genfeitig rioalifierenber ©röße, ftattfinbenben allgemeinen

ßaljmung ber eht3etftaatltd)en Gräfte Guropas. Sie poli*

tifd)e ßoslöfung bes ehemaligen norbamerifanifdjen £olo*

nialgebietes führte in ber 3foIgeäeti erft red)t gu ben groß*

ten Sttnftrengungen ber (Erhaltung einer unbebingten euro*

päifdjen -Kütfenbedung. Sa fonsentrierte jtd) — nad) ber

33emidjtung Spaniens unb ber Jlieberlanbe als große See*

madjte — bie Äraft bes englifd)en Staates folange gegen

bas emporftrebenbe grantreid), bis enblid) mit bem Sturae

Napoleons I. bie $egemome*©efal)r biefer gefäljrlidjften

9KiIitärmad)t für Gnglanb als gebraten angefeljen merben
fonnte.

3)ie Umftellung ber britifdjen Staatslunft gegen Seutfd)*

lanb mürbe nur langfam vorgenommen, nidjt nur, meil

junadjft infolge bes SKangels einer nationalen ßinigung

ber beutfdjen Nation eine erfid)tlid)e (Befaljr für ©ngtanb
nidjt beftanb, fonbem audj meil bie propaganbiftifd) für

einen beftimmten ftaatlidjen 3roe<l aufgesogene öffentlidje

SReinung nur langfam neuen 3ielen 3U folgen oermag. Die

nüdjterne Csrlenntnis bes Staatsmannes erfdjeint Ijier in

gefühlsmäßige Sßerte umgejet}t, bie nid)t nur tragföljiger

finb in ber jeweiligen SBirlfamfeit, fonbem aud) ftabiler in

beäug auf ifjre 3)auer. ßs mag mithin ber Staatsmann
naä) bem Crreidjen einer 9tbftd)t feine ©ebanfengänge o^ne

weiteres neuen fielen gumenben, bie XRaffe jebod) toirb nur
in langfamer, propaganbiftifdjer Slrbeit gefühlsmäßig sunt

3n[trument ber neuen STnftc^t iljres ßebens umgeformt
merben lönnen.

Sd)on mit bem Saljre 1870/71 Jjatte gnglanb inbes feine

neue Stellung feftgelegt. S^toanlungen, bie infolge ber

ujelttmrtfdjaftlidjen Sebeutung Slmerüas fotoie ber madji*

politifdjen ©ntmidlung -Kußlanbs einige Male eintraten,
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mürben leibet von Deutfdjtanb nidjt benütjt, fo baf$ immer
me^t eine geftigung ber urfprünglidjen lenbenj ber briti*

fc^en Staatsfunft erfolgen mufjte.

ßmgtanb ]af) in Deutfdjlanb bie 3Jtad)t, beren Ijanbels*

unb bamit toeltpolitifd)e SBebeutung, nidjt guletjt infolge

[einer enormen Snbuftrialtfierung, in |o bebroljlidjem Wm*
fange annahm, baf; man bereits ein Slbmägen ber Stärle

ber beiben Staaten auf gleiten ©ebieten oomeljmen fonnte.

Sie „mirtfdjaftsfrieblidje" Eroberung ber SQBelt, bie unferen

Siaatslenfem als ber letjten SBeisfjeit Ijödjfter Sdjlufj er*

fdjien, mürbe für ben englifd)en Sßolitifer ber ©runb sur

Organifation bes SEßiberftanbes bagegen. Daß fid) biefer

SBiberftanb in bie gorm eines umfaffenb organijterten Sin*

grtffs fieibete, entjpradj bann sollftänbig bem SOBefen einer

Staatsfunft, beren 3tete ä>wt nidjt in ber Erhaltung eines

fragmürbtgen SBeltfriebens lagen, fonbern in ber geftigung

ber britifdjen 2BeIt§errfd)aft. Dafj fid) babei ßhglanb aller

Staaten als SBunbesgenoffen bebiente, bie militärifd) über*

§aupt in grage fommen fonnten, entfprad) ebenfofeljr fei*

ner trabitioneüen 33orficfjt in ber 2lbfdj(ü|ung ber Äraft bes

(Segners als ber Ginftdjt in bie augenblidlidje eigene

Sdjmadje. 3Jiit „Sfrupelloftgfeti" lann man bies besfjaib

nidjt beseiteten, meü eine foldje umfaffenbe Drganijation

eines Ärieges nidjt ju beurteilen ift nad) Ijeroifdjen ©e*
[id)tspunften, fonbern nad) 5ioe<fmäßigen. Sine 3) i p 1 o *

matie Ij a t bafür 5 u forgen, baß ein SS oll
nid)tl)erotfd)5ugrunbegef}t,f0ttbernprafs
tifdj erhalten mir b. 3eber2Beg,berI)ier5U
f ü Ij r t , ift bann stoedmafeig, unb fein 9t i d) t *

begeben muß als pf lid)tt) ergef Jenes 33er-
bredjenbeseidjnetmerben.

3Jlit ber -Keooluiionierung Deutfdjlanbs fanb bie bris

tifdje Sorge einer broljenben germanifdjen Sflßeltljegemome

iijre für bie englifdje Staatsfunft erlöjenbe 93eenbigung.

©in 3ntereffe an ber ooUftänbigen Sluslöfdjung

2)eutfd)ianbs t>on ber europüifdjen ßanbfarte liegt feitbem

audj für Gnglanb ntd)t meljr oor. 3m ©egenteil, gerabe ber

enifet|Ii<$e Uiieberbrud), ber in ben •ftooembertagen 1918
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ftaitfanb, [teilte bie britijdje Diplomatie oor eine neue, ju-

nädjft gar nid)t für mögüd) gehaltene ßage:

33iereinljalb 3al)re lang Ijatte bas britifdje SBBeltreid) ge=

fochten, um bas oermeintlidje ttbergemidjt einer fontinen--

taten SKadjt ju Bremen. Sftun trat plötjlid) ein Sturj ein,

ber biefe SJiadjt überhaupt oon ber Silbftäd^e 3U entfernen

jdjien. ßs seigte fid) ün derartiger SJtangel jelbft an prtmi*

tioftem Selbfterljaltungstrieb, ba% bas europäifdje ©leid)*

gemidjt burd) eine Xat von laum adjtunboieraig Stunben

aus ben 2lngeln gehoben fd)ien: Deutfd)lanb t)et =

nietet, unb grantreid) bie erfte lontinen-
talpolitifdje 3Kad)t ©uropas.
Die enorme Sßropaganba, bie in biefem Kriege bas bxu

tifd^e 93olf aum Durchhalten bei ber Stange Ijielt, maßlos
oerljetjte, in allen itrinftinften unb fieibenfdjaften auf*

müf)lte, mußte nun nrie ein 93teigemidjt auf \>en Gntfdjlüffen

ber britifdjen Staatsmänner laften. 3Jtit ber foloniat*,

ttrirtfd)afts= unb l?anbelspolitifd)en 33emid)tung Deutfd^
lanbs mar bas britijdje Äriegssiel erreicht, mas barübet

hinausging, mar eine Sdjmälerung englijdjer Sntereffen.

Durd) bie 2tustöfd)ung eines beutfdjen 2Jtadjtftaates im Ion-

tinentalen (Europa lonnten nur bie geinbe Snglanbs ge-

minnen. Dennodj mar in ben STooembertagen 1918 unb bis

3um §odjfommer 1919 hinein eine Mmftellung ber engli|d)en

Diplomatie, bie ja in biefem langen Kriege meljr als je

juoor bie gefühlsmäßigen Äräfte ber breiten Sftaffe ge-

braust Ijatte, nid)t me^r möglitf). Sie mar nidjt möglid)

00m ©efidjtspunfte ber nun einmal gegebenen (EinfteHung

bes eigenen S3olfes aus, unb mar nidjt möglid) angefidjts

ber fiagerung ber militärijdjen 9Jiad)tüerl)ältnine. 3fran!=

reidj fyatU bas ©efetj bes £anbelns an fidj geriffen unb
tonnte hm anberen biftieren. Die einsige 3}Iad)t jebotf), bie

in biefen 3Konaten bes geilfdjens unb $anbelns eine $tnbe=

rung l)ätte Ijerbeisufüljren oermodjt, Deutfdjtanb felber, lag

in ben 3utfungen bes inneren ^Bürgerkrieges unb t>er=

fünbete burd) ben SJtunb feiner logenannten Staatsmänner
immer mieber bie 93ereitmilligfeii gur SInnaljme eines

leben Diftates.
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2Bentt nun im Sölferleben eine Nation,
infolge bes r e ft 1 o f e n Mangels eines eige-
nen Selbsterhaltungstriebes, aufhört ein
mögli^er„a!ttt)er"Sunbesgenöffe5ufein,
pflegt f i e jum SHaoenootf Ijerunterju*
jinlen unh il)r fianb bem Sd)itffal einer
Äolonieguoerfallen.
©erabe umgranfreitfjs Wlafyt n i dj t über-

groß antoad)fen 3U I a f f e n , a>ar eine SBe*

teiligung Snglanbs an feinen iftaubgelü*
ft e n bie einsig mögliche g o r m bes eigenen
$anbelns.
latfädjlid) ijat gnglanb fein Ärtegsgiel

ntcfjt e r r e i dj t. Das ©mporfteigen einer europäifdjen

Sfftadjt über bie Stärfeoerljältniffe bes fontinentalen Staats*

fgftems ©uropas hinaus amrbe nidjt nur nidjt oerljinbert,

fonbern in erpljtem STlafee begrünbet.

Deutfdjlanb als Sfftilitärftaat toar im Saljre 1914 ein*

gefeilt gtmfdjen jtöei fiänber, von bznen bas eine über bie

gleite SJtadjt unb bas anbere über eine größere verfügte.

Dagu fam bie überlegene Seegeltung ©nglanbs, granfreid)

unb -ftußlanb allein boten Jeber übermäßigen ßntmitflung

beuifdjer ©röße $inberniffe unb SBiberftanb. Die außer*

orbentlid) ungünftige militärgeograpljifdje Sage bes Keines
fonnte als meiterer Sidjerljeitsfoeffigient gegen eine au

große 9Kad)i3unaljme biefes fianbes geften. SSefonbers bie

£üftenfläd)e toar, miliiärifd) betrautet, für einen ßampf
mit ©nglanb ungünfttg, flein unb beengt, bie Sanbfront
bemgegenüber übermäßig toeit unb offen.

SInbers bie Stellung gfranfreidjs oon Ijeute: äftilitärifd)

bie erfte 9Jtad)t, oljne einen ernftlidjen -Jtioalen auf bem
kontinent; in feinen ©rengen nad) bem Süben gegen Spa*
nien unb Stalten fo gut toie gefdjü^t; gegen Deutfdjlanb

gefid)ert burd) bie Dl)nmad)t unferes 33aterlanbes; in feiner

Äüfte in langer gront oor ien ßebensneroen bes briti*

fdjen 9teid)es Eingelagert. Sftidjt nur für Sflugseuge unb
^ernbatterien bilhm bie englifdjen 2ebens3entren loljnenbe

3iele, fonbem aud) ber Sßirlung bes tf*35ootes gegenüber



696 spontifdje 3iele 8franfreid)s unb Snglanbs

toäxen bie 33erfeljrsftränge bes britijdjen Ipanbelns blofc

gelegt, ©in IWBootfrieg, gefüllt auf bte lange atlanitfdje

Äüfte fomol)! als auf bie nid)t minber großen StredEen

ber fransöjtfdjen 9tanbgebiete bes 2Kittellanbifdjen ätteetes

in ©uropa unb -KorbsSlfrifa, mürbe ju oerljeerenben SBit=

Jungen fügten.

So mar bte grudjt bes Kampfes gegen
bie 3Äad) t en t m

t

dlung 2)eutf djlanbs polt*
tifd? bie $erbeifüljrung bet fransöfifdjen
$egemonieaufbem&ontinent. S) a s m i 1 i t ä *

rifdje Ergebnis: biege ft ig unggranfreidjs
als erfte33ormad)t su 2 a n b e unb bie 31 n *

etfennung ber Union als gleidjftarfe S e e =

madjt. SBirtfdjaftspolitifdj: bie Slusliefe-
tung größter b r i i i f dj e r Snieteffengebieie
an bie ehemaligen äSerbünbeten.
So mie nun ßnglanbs itabitionette politifdje %itU eine ge-

mifieSalfamfterung Europas münfdjen unb benötigen, genau
jo biejenigen gfranfreidjs eine 33alfanijterung 3)eutf<fjlanbs.

(Englanbs SBunfd) ift unb bleibt bie »er*
fjütung bes übermäßigen ©mporft eigens
einer Ion tinentalen 2Kad)t bu toeltpoliti-
fdjer SBebeutung, b. 1). alfo bie Stufredjt*
erljaltungeinerbefttmmtenStusgeglidjen*
Ijeit ber aKa^toer^ältnifie ber europä*
tfdjen Qtaatzii untereinanber; btnn bies
erfdjeint als 33or ausf etjung einer briti*
| d) e n 9Belts$egemonie.
3fran!reid)s SB u n f d) ift unb bleibt bie

Berljütung ber SBilbung einer gef^lof|e =

mn 3Had)t Deutjdjlanbs, bie Slufredjtdöctl*
tung eines Sijftems b e u t j dj e r , in i^ren
Ärafteoerljälintffen ausgegltdjener
Äleinftaaten oljne einljei tlidje Stiftung,
unter Sefetjung bes Unten Ufers bes
J?l)eins als 9Sor ausf etjung für bie Sdjaf*
fung unb Sidjerung jeiner $egemonie =

Stellung in ©uropa.
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S)as letjte 3^el ftansöpfdjet Diplomatie
tö 1 1 b etoig im ©egenjatje ft e 1) e n gut legten
Xcnbenj bet b t i i i f d) e n Staatsfun ft.

SQßet oon bem obigen ©efidjtspunlt aus eine Prüfung bet

heutigen ÜBünbnismögüdjfeiten füt Deutfdjlanb

ootnimmt, muß au bet Übetjeugung gelangen, bafe als

letjte butdjfüljtbate SSinbung nut eine 2lnle^nung an ©ng*
lanb übrigbleibt. So entjetjlid) aud) bie folgen bet eng*

lifdjen Ätiegspolitif füt Seutjdjlanb toaten unb finb, jo

batf man fidj bod) nidjt b^x ©infidjt oetjdjlie&en^bafj ein

5toangsläufiges Snteteffe ©nglanbs an einet SBetnid)*
t u n g Deutfdjtanbs 1) e u t e nid)t meljt befielt, ia, baß im
©egenteil ©nglanbs Sßoliiif oon 3al)t ju 3al)t meljt auf

eine Hemmung bes ma&lofen ftanjöjifdjen Hegemonie*
Xtiebes hinauslaufen muß. 9iun toitb abet 93ünbnispolitif

ni<J)t gettieben oom ©efidjtspunft tütfblidenbet S3etftim*

mungen aus, fonbetn meintest beftud)tet oon bet ©tfennt*

nis jutüdblitfenbet ©tfafjtungen. 35ie ©tfafjtung abet foHte

uns nun beleljti ^aben, baß 23ünbniffe gut Dutdjfüljtung

n e g a i i t> e t 3tele an innetet Sd)tt>äd)e Itanlen. 25 ö I *

letf^idfale toetben feft aneinanbetge*
Jdjmiebei nut but^ bie 2lusfid)t eines
gemeinfamen ©tfolges im Sinne gemein*
jamet ©tmetbungen, ©tobetungen, futs
einet beibetfetiigen 9Jtad)tettDeitetung.

2Bie menig aufjenpoliti|cf) benlenb unfet SSolf ift, fann
man am llatften etjefjen aus ben laufenben Sßtefiemelbun*

gen übet bie meljt obet minbet gtofce „Seutfdjfteunbltdj*

Uit" bes exmn obet anbeten ftemben Staatsmannes, mo*
bei bann in biejet oetmuteten ©inftetlung folget ißetfön-

Umleiten ju unfetem SBoKstum eine befonbete ©atantie

füt eine Ijilfteidje Sßolitif uns gegenübet etblitft mitb. ©s
ift bies ein gang unglaublidjet Hnfinn, eine Spelulation

auf bie beijpielloje ©infalt bes notmalen politifietenben

btnifätn Spiefebütgets. ©s gibt toebet einen englifdjen
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noä) amerifanifdjen ober italienifdjen Staatsmann, ber

jemals „p r o * b e u t f dj" eingeteilt märe. ©5 mirb jeber

©nglänber als Staatsmann natürlid) erft redjt G n 9 -

l ä n b e r fein, jeber Slmerifaner Slmerifaner, unb
es mirb fiel) lein Italiener Bereit finben, eine anbere Sßo-

liti! 3U madjen als eine pro*italienifd)e. 2Ber alfo

Sünbniffe mit fremben Stationen aufbauen 5U fönnen

glaubt auf einer pro*beutfd)en ©efimtung ber bort

leitenben Staatsmänner, ift entmeber ein ©fei ober ein

umoaljrer Sftenfdj. Die SJorausfetjung 5ur Slneinanberfet*

tung oon 93ölferfd)i<ffaten liegt niemals in einer gegen*

fettigen $odjad)tung ober gar 3wte*9MU} begrünbet, fon=

bern in ber 23orausjtdjt einer 3*°etfmäj3tgfeit füt betbe

Kontrahenten. D. f>. alfo: fo fefjr, fagen toir, ein englifdjer

Staatsmann immer pro-englifdje Sßolitif betreiben toirb

unb niemals pro-beutfdje, fo feljr fönnen aber gan5 be-

ftimmte Sntereffen biefer prosenglifdjen Sßolitif aus
ben oerfdjiebenften ©rünben heraus pro*beutfdjen
Sntereffen gleiten. Dies brauet natürlid) nur bis ju einem

gemiffen ©rab ber galt ju fein unb fann eines lages in

bas reine ©egenteil umfdjlagen; allein bie Äunft
eines leitenben Staatsmannes aeigt fidj

eben gerabe barin, für bie Durchführung
eigener STCotmenbigfeiten in beftimmten
3 ei träumen immer b i ejenigen Partner 5U
finben, bie für bie Vertretung tljrer 3n =

tereffen ben gleiten SB e g ge^en muffen.
Die praftifdje STu^antoenbung für bie ©egentoart fann

ftd) bamit aber nur aus ber ^Beantwortung fotgenber gra=

gen ergeben: 2B e l d) e Staaten b e j i tj e n 3 u r 3 e * *

fein£ebensintereffebaran,baf3burdj eine
oollftänbige 2lusfd)altung eines b e u t f dj e n

3JlitteI*(£uropas bie f r a n 5 ö f i f d) e SOB i r t =

fdjafts* unb SKili t är madjt jur unbebing-
ten, l^errfdjenben 5>egemoniesStellung g e *

langt? 3a, toeldje Staaten merben auf
©tunb iljr er eigenen Dafeinsbebingungen
unb il) r er bisherigen trabitionellen polt-
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tij^en fieitung, in einer folgen ©ntmitf*
lung eine Sebroljung ber eigenen 3uf unf t

erblicf en ?

3)enn barüber mufe man fid) enblid) ooHftanbig Hat mer*

ben: J)er unerbittliche £obfeinb bes beutfdjen 33olfes ift

unb bleibt gftanftetd). ©ans Qteic^, mer in gtanfreidj

regierte ober regieren toirb, ob SBourbonen ober Safobiner,

Jlapoleoniben ober bürgerliche Semofraten, flerifale 3izpu*

bli!aner ober rote 33olfd)emiften: bas Sdjluffötel iljrer

aufeenpolittfcljen läiigfeit toirb immer ber 93erfud) einer

33ejt*5ergreifung ber SRfieingrense fein unb einer Sidjerung

biefes Stromes für granfreid) burdj ein aufgelöftes unb
sertrümmertes Deutfdjlanb.

©nglanb münfdjt fein Deutf tfjlanb als
2B e l i m a d) t, fttantxtiä) aber feine 2K a d) t, bie
Seutf^Ianb Reifet* einbennbod)fel)rmes
fentiidjer U n t e r f d) i e b ! §eute aber fämp*
fen mir n i d) t für eine fflßeltmadjtftellung,
fonbern I) a b e n 3 u ringen um ben SBeftanb
unf er es 33at erlaub es, um bie ßinlj ei t un*
jerer Nation unb um bas i ä g 1 i d) e 33 r o t für
unfere Äinber. SBenn mir t>on biefem ©efidjis*

punfte aus SJusfdjau galten motten nad) europäifd)en Sun«
besgenoffen, fo bleiben nur 3toet Staaten übrig: ©ng*
1 a n b unb Stalten.

©nglanb münfdjt nidjt ein granfreid), beffen miliiärijd)e

Sauft, com übrigen ©uropa ungehemmt, bm Sdjutj einer

^Solitif 5U übernehmen oermag, bie fidj fo ober fo eines

Xages mit englifd)en Sntereffen freien mu§. ©nglanb
fann niemals ein grunfreidj münfdjen, bas, im 23efitj ber

ungeheuren mefteuropäifdjen ©ifen* unb Kohlengruben,
bie SBorausfetjungen 5U einer gefaljrbrofienben mirtfdjafts

lidjen SBeltftellung erhält. Unb ©nglanb fann meiter nie*

mals ein fttantxtiä) münfd)en, beffen fontinental*politifdje

Sage banf ber 3e***ümmerung bes übrigen ©uropas als

fo geftdjert erfdjeint, ba% bie 3Bieberaufnaf)me ber größeren

Sinie einer fransöftfdjen SBeltpolitif nid)t nur ermöglidjt,

jonbem gerabeju er3töungen mirb. Sie 3eppel*nbomben
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von einft fönnten ftd) jebe 9?ad)t vertaufenbfadjen; bic

militarifc^e Übermalt granfreidjs brücft f^toer auf bas

$eta bes großbritannifdjen 2BeIireid)es.

Slber aud) Statten lann unb tvirb eine tveitere Sfeftigung

bet fransöjtfdjen 33ormacf)tftenung in ©uropa nidjt tvün*

fdjen. Staliens 3ulunft rvirb immer burdj eine ßnitvieflung

bebingt fein, bie gebietsmäßig fidj um bas äftittenänbifdje

äfteerbetfen gruppiert. 2Bas Stauen in bm ßrieg trieb, mar
tvirfttdj nidjt bie Sudjt, granfreidj 5U vergrößern, Jonbem
vielmehr bie Slbftdjt, bem verfaßten abriatifdjen 9livaten

itn lobesftoß au geben. Sebe weitere fontinentale Stär-

kung gfranlreidjs i^uUt jebodj für bie 3ufunft eine Hem-
mung Staliens, toobei man fid) nie barüber tauften foü,

baß vertvanbtfdjaftlidje SSerpItniffe unter ben Böllern in

{einerlei SBeife ^Rivalitäten aussufdjalten vermögen.

Sei nüdjtemfter unb fältefter Überlegung Jtnb es Ijeute

in erfter fiinie biefe beiben Staaten: © n gl an b unb
Stauen, beren natürttdjfte eigene Sntereffen ben (£%U

ftenävorausfetjungen ber beutf^en Nation toenigfiens im
atlenvefentndjften nid)t entgegengehen, ja in einem be*

ftimmien 2ttaße fid) mit i^nen ibentifisieren.

Sltlerbings bürfen mir bei ber ^Beurteilung einer folgen

SJünbnismöglidjfeit brei Sfaftoren nifyt überfein. I)er

erfte liegt bei uns, bie beiben anberen bei ben in Oftage

fommenben Staaten {eiber.

Rann man fidj mit bem heutigen 3)eutf dj =

lanb überhaupt verbünben? Rann eine SJTa^t,

bie in einem SBünbnis eine $ilfe für bie Durdjfüljrung

eigener offenfiver 3**1* ]tf)tn miU, ftdj mit einem

QtaaU verbünben, beffen fieitungen fett Sauren ein SBilb

iämmerlid)fter Unfäfjigfeit, pajififtifdjer Sfeig^eit bieten

unb belfen größerer Solisten in bemofratifd)smar?iftiJd)er

SJerblenbung bie Sntereffen bes eigenen SSotfes unb 2an=
bes in Ijimmelfdjreienber SBeife verrät? Rann irgenbeine

9Kadji fjeute benn hoffen, ein tvertvoltes Ser^ältnis au

einem StaaU ijerfteHen 3U fönnen, im ©lauben, beretnft
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gemeinfame Snteteffen audj gemeinfam ju oetfedjien, toenn

biefet Staat etpd)tlici) webet 2ttut noä) ßuft beptjt, aud>

nut einen ginget gut SBetteibigung bes eigenen nacften

ßebens 31t tüftten? SBitb itgenbeine Sfftacfjt, füt bie ein

Sünbnis mel)t ift unb meljt {ein fotl als ein ©atantieoet*

ttag gut Sluftedjietljaltung eines 3uftanbes langfamen
3)ai)infaulens, äljnlidj betn Sinne bes oetljeetenben alten

Dteibunbes, pd) einem Staate auf ©ebeif) unb SSetbetb

oetpflidjten, beffen djataftetiftifdje fiebensäufietungen nut
in fttedjenbet Üntetttmtfigfett naä) aufjen unb fdjanbooüet

Untetbtüdung nationale! lugenben naä) innen befielen;

einem Staate, bet feine ©töße meljt beptjt, ba et pe auf
©tunb feines gangen 33etl)altens nidjt mel)t oetbient; mit

SRegietungen, bie pd) feinetlei Sldjiung jeitens iljtet Staats*

Mtget gu türmen oetmögen, fo bafi bas Sluslanb unmög*
H^ gtö|ete SBeumnbetung füt pe Ijegen fann?

31 e i n , eine 9Kad)t, bie felbft auf 9lnfeljen Ijalt unb bie

oon SBünbniffen pd) meljt erhofft als Sßtootponen füt

beuteljungttge Sßatlamentattet, tottb ptfj mit bem betgeitU

gen Deutfdjlanb nidjt oetbünben, ja, pe fann es nidjt. 3n
unfetet heutigen SBünbnisunfäljigfeit
liegt ja a u d) bet tiefpe unb 1 e tj t e ©tunb
füt bie Solibatitat bet feinbtidjen 3täu =

bet. Da IDeutfdjlanb pd) niemals toeljtt, aufeet butd) ein

paat flammenbe „Sßtotefte" unfetet patlamentatifdjen

Sluslefe, bie übtige SBelt abet feinen ©tunb Ijat, gu um
fetem Sdjuije gu fämpfen, unb bet liebe ©Ott feige SBöIfet

ptingipietl ntdjt ftei madjt — entgegen bem bafjin gielenben

©eflenne un]eux oaietlänbifdjen SBetbanbe — fo Bleibt

felbft bm Staaten, bie fein b i t e f t e s Snteteffe an un-

fetet ooHftänbigen SBetnidjtung beptjen, gat nidjis anbetes

übtig, als an ben SRaubgügen Sftanfteidjs teilguneljmen,

unb toäte es nut aus bem ©tunbe, butdj ein foldjes Sftit-

geljen unb £eilnel)men am 3lauhe toemgftens bie aus-

fdjliefilidje Stätfung gtanfteidjs allein gu oetljinbetn.

3um gmeiten batf bie Sdjtmetigfeit nidjt übetfeljen met-

ben, in ben uns bisset feinblidjen fiänbetn eine Umfiel*

lung bet butd) 3Kaffenptopaganba in einet beftimmten
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SRidjtung beeinflußten gtojjen $ßolts]d)id)ttn ootäuneijmen.

3Jian fann tbzn nidjt jahrelang ein SBolfstum als „Ijun*

nx]ä)", „taubetljaft", „tmnbalijd)" ujm. IjinfteHen, um
plötjlid) übet 9laü)t bas (Segenteil su entbecfen unb ben

ehemaligen geinb als SBunbesgenoffen von motgen gu

empfehlen.

9loä) meljt Slufmetffamfeit muß jebodj einet btitten £at*

jadje gugemenbet metben, bie oon mejenttidjet SBebeutung

für bie Slusgeftaltung bet lommenben eutopäijdjen 23ünb*

nisoetljältniffe Jein mitb:

So gering, von bxiü]ä)^taatliä)tn ©ejidjtspunften aus ge-

legen, bas Snteteffe Gmglanbs an einet toeiteten SBetnidj*

tung 2)eutfd)Ianbs ift, Ja gtofj abet ift basjenige bes

intetnationalen SBötfeniubentums an einet foldjen (£nU

mitflung. Det 3*öieipalt gmijdjen bet offijiellen obet Befjet

gefagt ttabitioneHen btitijdjen Staatsfunft unb ben mafc
qehmben jübifc^en 23ötfenftäften geigt fitf) nitgenbs beffet

als in bet Betriebenen Stellungnahme gu ben gtagen bet

englifdjen Slufcenpolitif. Sasginangiubentum
miinf d) t, entgegen b^n 3nt et effett bes b ti*
tif^en Staatsmoljls, niä)t nut bie t e ft 1 f e

toi tt jd)af tlidje 93etnid)tung Deutf djlanbs,
fonbetn aud) bie t)o(l!ommene politifdje
SBetfUaoung. Die Sntetnaiionalifietung unjetet beut*

jd)en Sßittfdjaft, b. §. bie Übetna^me bet beutfdjen Sltbeits*

ftaft in bm 33efit$ bn }übijd)en SBeltfinang, läßt jid) teftlos

nut butdjfülj)ten in einem politifd) bolfd^enriftifäen Staat.

SoH bie matjiftijdje Äampfttuppe bes intetnatimtalen

iübifi^en SBötfenfapitals abn bem beutfd)en SRationalftaat

enbgültig bas !ftü<fgtat btedjen, ]o tann bies nut ge-

jdjeljen untet fteunblidjet 9Tad)ljilfe von au&n. gtanfteidjs

Sltmeen muffen besljalb bas beutfdje Staatsgebilbe folange

betemten, bis bas innen mütbe gemotbene SRetc^ bn boh
fdjemiftijdjen Äampfttuppe bes intetnatimtalen SBelt*

finangjubentums erliegt.

So ift b^x 3ube Ij e u t e bet g t o
fj e $ e i| e t gut

teftlojen 3e*Mtung 2)eutjd)lanbs. SB o

immet mit in bet SBelt Slngtiffe gegen
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Deutfdjlanb Iefen, finb 3uben iljre gabri*
fanten, gleid) tote ja and) im Stieben unb
maljrenb bes Krieges bie i U b t f d^ e SBörfen*
unb SKargiftenpreffe ben £ a ß gegen
3)eutJd)Ianb planmäßig flutte, folange,
bis Staat um Staat bie 9T e u t r a I i t a t auf-
gab unb unter SB e r 5 i d^ t auf bie toaljren
Sntereffen ber Söller in ben Sien ft bet
SEßelüriegsloatition eintrat.

Sie ©ebanfengange bes Subentums babei ftnb Har. Die

Solftfjetoifierung 3)euifd)ianbs, b. Ij. bie Slusrottung ber

nationalen oölfifdjen beutfdjen 3ntelligena unb bie babur<$

ermöglichte Sluspreffung ber beutfdjen 2lrbeitsfraft im
3od)e ber jübifcfjen Sßeltfinana, ift nur als 93orfpieI gebadjt

für bie SBetteroerbreitung btefer jübtfdjen SBelteroberungs*

tenbena. SBie fo oft in ber ©efd)id)te, ift in bem gewaltigen

fingen Deutfdjlanb ber große Dre^punlt. SBerben unfer

33oIf unb unfer Staat bas Dpfer biejer Mut* unb gelb*

gierigen jübtfdjen SSölfertgrannen, fo finlt bie ganae ©rbe
in bie Umftritfung biefes ^5oIt)pen; befreit ftd) Deutfdjlanb

aus biefer Umklammerung, fo barf biefe größte SSölfer*

gefaljr als für bie gefamte SBelt gebrochen gelten.

So ftdjer alfo bas 3ubentum feine ganae SBüljlarbeit

einlegen toirb, um bie geinbfdjaft ber Stationen gegen

Deutfdjlanb nidjt nur aufredjtauerljalten, fonbem wenn
rnögli^ nod) meiter au fteigem, fo fid)er betft ftd) biefe

Xätigieit nur au einem 23rud)teil mit ben toirflidjen Snter*

effen ber baburdj oergifteten SBölfer. 3m allgemein
nen mirb nun bas 3ubentum in ben ein*
5 e l n e n SBoüsförpetn immer mit benjeni-
genSBaffenfämpfen, bie auf ©runb ber
erfannten SRentalitat biefer Nationen
am mirlfamften e r J dj e i n e n unb ben meiften
(£ r f 1 g oerfpredjen. 3n unferem blutsmäßig

außerorbentlidj aerriffenen SBolfsförper finb es bes^alb bie

biefem entfproffenen, mef)r ober minber „toeltbürgerlid)en",

paaififtifdHbeologiftfjen ©ebanfen, Iura bie international

len lenbenaen, beren es fid) bei feinem Kampfe um bie
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yjlafyt bebieni: in granfreid) arbeitet es mit bem etfannten

unb richtig eingefaßten Gljaumnismus; in Snglanb mit

mirtfdjaftlidjen unb toeltpolitifd)en ©efidjtspunften; fürs,

es bebient jid) immer bet toefentlidjften Cigenfdjaften, bie

bie Sftentalität eines 33olfes barfteHen. ßrft wenn es auf

folgern SBege einen bestimmten übertoudjemben Cinflufj

tmttfd)aftüd)et unb politifdjer SJladjtfüHe errungen §at,

ftreift es bie geffeln biejer übernommenen SBaffen ab unb
feiert nun in eben biejem SUtafee bie toirHi^en inneren 2lb*

fidjten {eines SBollens unb feines Kampfes Ijeroor. ßs
äerftört nun immer rajdjer, bis es fo einen Staat nad) bem
anberen in ein Xrümmerfelb oermanbelt, auf bem bann
bie Souveränität bes emigen Subenreidjes aufgerichtet

toerben foH.

3 n ©nglanb f o to o Ij 1 als in Stauen ift ber
3 to t e f p a 1 1 in ben Slnfdjauungen ber B e f f e

*

ren bobenftänbigen Staatsfun ft unb bem
2B o 1 1 e n bes i ü b i f d) e n SBettbörfeniums
!Iar, ja manchmal träfe in bie 2lugen fprin*
g e n b.

Stur in Sfranfretd) befteljt Ijeute meljr benn je eine

innere Überein ftimmung smifdjen ben Slbfic^tett
b e r 23 ö r f e , ber fie tragenben 3 u b e n unb
^n 3Bünfd)en einer dj a u o i n i ft t f d) eingeft eilten
nationalen Staatsfunft. 2lllein gerabe in biefer

3 b e n t i t ä t liegt eine immenje ©efaljr für Seutfdjlanb.

©erabe aus biefem ©runbe ift unb bleibt granfreidj ber

roeitaus furdjtbarfte geinb. 3) i e f e s an f i d) immer
meljt ber 93ernegerung an^e imfallenbe
Solf h^beutet in feiner SBinbung an bie
3iele ber j ü b i f d) e n 2Beltbel)errfd)ung eine
lauernbe © e f a Ij r für hen 23 e ft a n b ber
toeifeen-WaffeGuropas. 3)enn bie 33erpeftung burdj

Stegerblut am SRljein im fersen (Europas entjpridjt eben*

Jofe^r ber fabiftifdjsperoerfen $Rad)fud)t biejes djauoini*

ftij^en Grbfeinbes unferes 33ol!es, toie ber eijtg falten

Überlegung bes 3uben, auf biefem SBege bie 23aftarbierung

bes europäischen Kontinents im SKittelpunfte gu beginnen
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unb ber meißen Stoffe burd) bie Snfijierung mit nieberem

äUenldjentum bie ©runbtagen 31t einet felbftljerrlidjen

©liftenj gu entjieljen.

2Bas granfreid), angejpomt burd) eigene
Had)fud}t, planmäßig geführt bur-dj ben
3 u b e n , 1} e u t e in Suropa betreibt, i ft eine
Sünbe toiber b^n SB e ft a n b ber weißen
9Kenfdj!jeit unb mtrb auf biefes fßolt ber*
e i n ft alle -Kadjegeifter eines © e f d) l e d) t s

Ijetjen, bas in ber SR a

f

jenfdjanbe bie (£rb*
lünbeber 3ft e n f d) 1) e i t erlannt Ij a t.

SfürDeutfdjIanbiebodj bebeutet bie f ran*
äöfifdje ©efaljr bie 33er pf lidj t ung, unter
3urüdfteIIung aller ©efüljlsmomente,
bem bie £anb su reiben, ber, ebenfo be*
b r 1) t mie mir, granfreidjs £errfd)geliifte
nidjterbulbenunb ertragenmill.
3 n Europa mirb es für Seutfdjlanb in

ablesbarer 3 u * un f* k u * 8toei SBerbünbete
geben fönnen: Gnglanb unb Stauen.

SBer fid) bie SRülje nimmt, fjeute rüdblidenb bie außen*

politifdje fieiiung Seutjdjlanbs jeit ber -Resolution 5U ver-

folgen, ber mirb nidjt anbers lönnen, als fidj ange|td)ts bes

fortmaljrenben unfaßbaren 33erfagens unferer -ftegierun*

gen an btn Äopf 3U greifen, um entmeber einfadj 3U oer*

Sagen ober in flammenber (Empörung einem foldjen ÜRegi*

ment ben Äampf angufagen. 3ftit Hnoerftanb Ijaben biefe

§anblungen nichts meljr 3U tun: S)tnn mas Jebem beulen*

ben ©eljim eben als unben!bar erfdjienen märe, ljaben bie

geiftigen Sytlopen unferer -ftooemberparteien fertig ge*

bradjt: fie buhlten um 3fran!reid)s ©unft.
Samoljl, in biefen ganjen Sauren Ijat man mit ber rühren*

b^n (Sinfali eines unoerbefferlidjen Sßljantaften immer mie*

öer oerjudjt, fidj mit Sfranfreid) angubiebern, fdjarmengelte

immer ttrieber oor ber „großen -Kation" unb glaubte in

iebem geriffenen Irid bes frangöfifdjen $enlers fofort bas

24 § 1 1 1 c r , 9J?ein 5lampf
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erfte ätejjeidjen einer fidjtbaren ©ejtnnungsänberung er-

blicfen 3U bürfen. 35 i c t a t f ä dj 1 1 d) e n Sta^tjie^et
unferer ^olitif fyahzn natürlid) biefem
i r r j i n n i g e n ©tauben niemals g e b u l b t g i.

3f ür jie mar bas Slnbiebern mit granfreid)
nur bas felbftoerftänblidje SJUiiel, auf
foldjeSBeifeiebepraftijcbeSünbnispotitil
5u Sabotieren. Sie maren fid) über granfreidjs unb

fetner Hintermänner ^xzlz nie im unklaren. Sßas jte

jroang, fo 3U tun, als ob fie bennod) ebrlid) an bie 3Jlöglidj*

feit einer äinberung bes beutfdjen Sdjicfjals glaubten, mar
bie nüchterne Grfenntnis, baft im anberen galle ja ma^r*

fdjeinlitf) unfer 93olf felbft einen anberen SBeg gegangen
märe.

Ss ift natürlidj aud) für uns ferner, in ben SReiljen ber

eigenen 93emegung ßnglanb als möglidjen 23unbesgenoffen

für bie 3u *uttft l)in3uftellen. Unfere fübijdje treffe oer*

ftanb es ja immer mieber, ben §afe befonbers auf ßnglanb
5U fon^entrieren, mobei fo mandjer gute beutjdje ©tmpel
bem Suben bereitmttligft auf bie Eingehaltene ßetmrute

flog, oom „SBiebererftarfen" einer beutfdjen Seemadjt

fd)mät}te, gegen ben 9taub unferer Kolonien proteftierte,

iljre SBBiebergeminnung empfahl unb fomit Ijalf, bas SHate-

rial au liefern, bas ber jübifd)e 2ump bann feinen Statu*

mesgenoffen in ßnglanb sur praftifdjen propaganbiftijdjen

33ermertung übermeijen fonnte. Senn bafj mir b^te nidjt

um „Seegeltung" ufm. au fämpfen ^aben, bas follte aß*

mäljlid) aud) in ben Äöpfen unferer politifierenben bürger-

lichen Ginfaltspinfel aufbämmern. Die GinfteUung ber

beutfdjen Slationalfraft auf bieje 3^, otjne bie grünb*

tiefte oorberige Sicherung unjerer Stellung in Guropa,
mar idjon oor bem Äriege ein Unfinn. Deute gebort eine

foldje Hoffnung 5U jenen Dummheiten, bie man im üfteidje

ber ^Solitif mit bem SBort 93erbredjen belegt.

©s mar mirfltdj mand)tnal 5um 33er3meifeln, menn man
pjeben mujjte, mie bie jübijdjen Drabtflieber es fertig

brauten, unjer 9Solf mit beute bödjft nebenjädjlidjen

Dingen au bejdjäfttgen, au Äunbgebungen unb ^roteften
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aufsuputfdjen, mäljrenb in benfelben Stunben fttantttity

jtd) Stüd für Stütf ans bem ßeibe unferes SBolfsförpers rt§

unb uns bie ©runblagen unferer Unabhängigkeit platte

mäfeig entaogen mürben.

3d) mufc babei eines befonberen Siecfenpferbes gebenfen,

bas in biefen 3al)ren ber 3ube mit außerordentlicher

®efd)i<fiid)feit ritt: Sübtirol.

3amol)l, Sübtirol. SBenn idj mid) Ijier an biefer

Stelle gerabe mit biefer Sfrage befdjäftige, bann nid)t sum
leijten, um eine Slbredjnung su ijatten mit jenem aller*

oerlogenften Sßatf, bas, auf bie SBergeßlidjIeit unb 2)umm*
fjeit unferer breiteren &d)iä)tm bauenb, ftd) Ijier anmaßt,
eine nationale Gmpörung 5U mimen, bie befonbers ben

parlamentarifdjen Setrügern ferner Hegt als einer ßlfter

reblidje (Eigentumsbegriffe.

3d) mödjte betonen, 1>a$ idj perfönlid) ju ben fieuten ge-

hörte, bie, als über bas Sdjitffal Sübtirols mitentfd)ieben

mürbe — alfo angefangen oom Sluguft 1914 bis 5um !Wo=

oember 1918 — fiel) bortljin [teilten, wo bie praltifdje

93erteibigung aud) biefes ©ebietes ftattfanb, nämtidj in

bas 5>eer. 3d) Ijabe in biejen Sauren meinen leil mit*

gekämpft, nid)t bamit Sübtirol oerloren get)t, fonbern

bamit es genau ja mie jebes anbere beutjd)e ßanb bem
SSaterlanb ermatten bleibt.

2Ber bamals nidjt mitkämpfte, bas maren bie parlanten*

tarifdjen Straudjbiebe, biefes gefamte politifierenbe Partei-

gefinbel. 3m ©egenteil, mäljrenb mir in ber itberseugung

kämpften, baß nur ein jiegreidjer Slusgang bes Krieges

aHein aud) biefes Sübtirol bem beutfdjen SBolfstum er-

halten mürbe, Ijaben bie SKäuter biejer Gpljialieffe gegen

biefen Sieg folange geljeijt unb gemüht, bis enblid) ber

fämpfenbe Siegfrieb b^m hinterhältigen IDoldjftojs erlag.

3)ennbießrfjaltungSübtirolsinbeutJd)em
Sef itj mar na türlid) nid) t garantiert bur<$
^ i e ©erlogenen SBranbreben f^nei biger
Parlamentarier am Sßiener !Ka tljausplafc
ober oor ber Sfftündjener ge 1 b ^ er r nij alle,
fonbern nur burdj bie Bataillone ber

24*
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fämpfenbengtont. 2B e r b i e f e 3 e r b r a d)

,

ljat Sübtirol vertaten, genau {0 töte audj
alle anhexen beuijdjett © e b i e t e.

2Ber aber Ijeuie glaubt, burd) Sßrotefte, ©rflarungen,

oereinsmeierlidje Umsüge ufm. bie Sübtiroler grage löfen

5U tönnett, bet ift entwebet ein gans bejonberer fiump

ober aber ein beutfdjer Spießbürger.

Sarüber m u jj man f i d) b d) wofyl II a r

jein, baj$ bie SBiebergeminnung ber oer*
lorenen Gebiete nidjt burd) feierlidje Sin*
rufungen bes lieben Herrgotts erfolgt
ober burd) fromme Hoffnungen auf einen
SBölferbunb, fonbern nur burd) SBaffen-
gemalt.

(Es fragt Jtd) alfo nur, mer bereit ift, mit SBaffengetoalt

bie SBiebergeminnung biefer verlorenen (Sebxete 5U er-

trotjen.

3Bas meine Sßerjon betrifft, tonnte idj l)ier bei gutem ©e-

miflen t>erjid)ern, bafj id) Jooiel SWut nod) aufbraßte, um an
ber Spiije eines ju bilbenben parlamentarijdjen Sturm*
bataillons, beftel)enb aus ^arlamentsfdjmätjem unb fonfti*

gen Parteiführern fomie oerfdjiebenen Hofräten, an ber fieg*

reiben Eroberung Sübitrols teil5Mtel)men. SBeijj ber £eu*

fei, es foHte mid) freuen, memt einmal über ben Häuptern
einer berartig „flammenben" Sßroteftlunbgebung plötjlid)

ein paar Sd)rapnelle auseinanbergingen. 3d) glaube, memt
ein gud)s in einen $ü^nerftaü einbräche, fönnte bas ffie-

gatfer faum ärger {ein unb bas 3n*Sid)erl)eits23ringen bes

einseinen gebert>iei)s nid)t bejdjleunigter erfolgen als bas

ausreiften einer folgen prad)iooHen „Sßroteftoereinigung".

Slber bas 9lieberträd)tige an ber Sad)e ift Ja, bajj bie

Herren {eiber gar nid)t glauben, auf bie{em 3Bege irgenb

etmas erreidjen ju fönnen. Sie lernten bie Umnöglidjfeit

unb ^armlofigleit iljres gansen ©etues perfönlid) am aller*

beften. Sllletn, {ie tun eben {0, toeil es natürlid) Ijeute

etwas leidjter ift, für bie SBiebergeminnung Sübtirols 5U

{^mä^en, als es einft mar, für {eine (Erhaltung au
Icttnpf en. 3eber leiftet eben {einen Seil; bamals opfer*
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im mir unfer 231ui, unb ijeute mefct btefe ffiefetlfdjaft iljre

Sdjnabel.

Sefonbers föftlid) ift es nod), babei 5U feljen, tote bcn

SBiener ßegitimiftenfreifen bei iljrer heutigen SBieber*

eroberungsarbeit oon Sübtirol ber Äamm förmlid) an*

fdjmiHt. SBor fieben Sauren l)at iljr erhabenes unb et*

laudjtes $errfdjerljaus aHerbings burd) bie Sdjurfentat

eines meineibigen Verrates mitgeholfen, bafj bie SBelt*

foalition als Siegerin auä) Sübtirol 5U gemimten oer*

modjte. Damals Ijaben biefe Greife bie Sßolitif iijtet oer*

raterijdjen Dgnaftte unterftütjt unb fid) einen ^Pfifferling

um Sübtirol nod) um fonft etmas geflimmert. SÄatürlid),

Ijeute ift es einfadjer, ben Äampf für biefe ©ebiete auf*

annehmen, toirb borfj biejer jetjt nur mit „getftigen"

SOßaffen ausgeformten, unb ift es bod) immerhin leiertet, ftdj

in einer „Sßroteftoeriammlung" bie Äeljle Reifet 5U reben
— aus innerer erhabener ©ntrüftung heraus — unb in

einem 3ettungsartifel bie ginger munb 8U jdjmieren, als

eima toa^renb ber SBefetjung bes SRuljrgebietes, Jagen mir,

Srüden in bie fluft 5U jagen.

35er ©runb, marum man in ben legten Sauren von gang

beftimmten Äreijen aus bie gtage „Sübtirol" gum 2tngel*

punft bes beutfdHtolieniJdjen 33erf)ältmffes madjte, liegt

ja flar auf ber $anb. Suben unb Ijabsburgijdje
Segitimiften Ij a b e n bas größte 3nterefje
baran, eine 33ünbnispoliiif 3)eutf djlanbs
gu x>et$inbetn, bie eines lages 3ur 5Bie*
berauferfteljung eines b e u t J dj e n freien
SSaterlanbes führen tönntt. Ift i dj t aus
fiiebe gu Sübtirol madjt man Ijeute btefe«
©etue — benn bem mirb baburdj nidjt ge*
Rolfen, jonbern nur g e j d) a b e t —

, fonbern
ausSlngftoor einer ettDamögltdjenbeutfdj*
italienifdjen SSerftänbiftung.

(£5 liegt babei nur in ber ßinie ber allgemeinen 93er*

logen^eit unb 33erleumbungstenbeng biefer Greife, memt jte

mit eifig talter unb freier Stirne uerfu^en, bie Singe jo

barguftelten, als ob etroa m i r Sübtirol „oerraten" Ratten.
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Das mufe biefen fetten mit aller Deutlidjfeii gefagt met*

ben: Silbtitol l)at „vertäte n" etftens iebet
Deutfdje, bet in ben Sagten 1914—1918 bei
getaben ©liebetn nidjt itgenbmo an bet
3f t o n t ftanb unb feine D i e n ft e feinem
Saterlanbe 3 u t SBetfügung ft eilte;

3 to e i t e n s jebet, bet in biefen Sagten
n i dj t mitgeholfen Ij a t , bie SBibetftanbs*
faljigfeii unfetes SBolf st ötpets für bie
Dutdjfüljtung bes Krieges 5u ftätlen unb
bie ausbauet unfetes 33olfes jum Dutdj*
galten b i e f e s Kampfes 3 u feftigen;
btittens Sübtitol Ijat Bettaten iebet,

bet am Sttusb tudj bet 9?0t>embettet>olutton
— fei es bitelt bu t dj bie Xat ob et inbiteft
butefj bie feige Dulbung betfelben — mit*
aitfie unb babutdj bie SBaffe, bie allein
Sübtitol Ijatte tetten tonnen, jetfdjta«
gen Ijai

;

unb oietiens, Siibtitol Ijaben oettaten
alle bie Matteten unb ilj t e Slnljänget, bie
tfjte Untetf Stiften uni^t bie Sdjanboet*
ttäge t)on SBetfailles unb St. ©etmain
festen.

Sattioljl, \o liegen bie Dinge, meine tapfeten fetten
SOßottptoieftlet!

$zutz roetbe idj nut t>on bet nüdjtetnen
(Etlenntnis geleitet, b a fe man oetlotene
©ebiete nidjt butdj bie 3*tngenf ettigf eil

gef djlif f ene t pa tlament a tif dj et 3K ö u 1 e t

jutüdgetoinnt, fonbetn butdj ein gef djlif *

fenes Sdjmett ju etobetn Ijat, alfo butd)
einenblutigenÄampf.
Da alletbings ft e Ij e i dj n i dj t an, 3 u e t ! 1 ä *

ten, baß idj nun, ba bie SBtttfel gefallen
finb, eine SBiebetgeminnung Sübtitols
butdj Ätieg nidjt nut füt unmöglidj Ijalte,
fonbetn auä) petfönltdj in bet flbetjeu*
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g u n g ablehnen mürbe, baß für btefe 5 * a 8 *

n i djt bic flammcnbc STCationalbegeifterung
bes gefamten beutfdjen 33oIf*s in einem
9H a ß e 3 u erretten to ä r e , bie bie 93 o r a u s *

1 e ti u n g ju einem Siege böte. 3 dj glaube im
© e g e n t e it , baß, to e n n b i e f e s 33 1 u t berein ft

eingefe^t toürbe, es ein SBerbredjen toäre,
ben ßinfat} für ätoeiljunberttaufenb Deut*
|
d) e 5 u o

o

II 5 i e 1) e n , to a Ij r e n b nebenan über
lieben 3D?tUionen unter ber grembljerr*
jdjaft fdjmadjten unb bie fiebensaber bes
beutfdjen SBolfes ben Xummelptatj afrifa*
n i f $ e r Iftegerljorben burdjlauft.

SBenn bie beuijdje Kation ben 3"f^nb
tljrer brotjenbenSIusrottung inSuropa be-
enben to t II , b a n n fiat | i e n i d) t in ben geiler
ber «SBor f r iegsjei t ju oerfallen unb fid)

©ott unb bie SBelt junt geinb 3U madjen,
fonbern bann toirb f i e ben gefä!jrltd)ften
©egner erlennen muffen, um mit ber ge*
famten f onsent riert en Äraft auf iljn ein*
3 u f d) I a g e n. Unb to e n n biefer Sieg erfochten
toirb but^ Dpfer an anberer Stelle, bann
toerben bie tommenben ©efd)Ied)ter unfe*
res SSoIfes uns bennod) n i d) t oerurteilen.
Sie toerben bie f djto er e SRot unb bie tiefen
Sorgen unb ben baburd) geborenen bitte*
ren ® n t ] dj I u % um |o tne|i ;u toürbigen
toiffen, je ftra^lenber ber barausent*
fproffene (Er folg fein toirb.

2Bas uns Ijeute leiten muß, ift immer toieber bie grunb-
tegenbe Ginfidjt, baß bie SBiebergetoinnung oerlorener ®e*
bhU eines SReidjes in erfter ßinie bie grage ber SBieber*

getoinnung ber polttifdjen Hnabpngigfeit unb SJladjt bes

äRutterlanbes ift.

Diefe burdj eine üuge Sünbnispoliti! su ermöglichen unb
5U ftdjern, ift biz erfte Slufgabe einer fraftoollen fieitung

unferes Staatstoefens nad) außen.
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©etabe mit iftationalfojiatiften abet Ijaben uns 511 fjüten,

in bas Sdjlepptau unfetet 00m Suben gefügten bütgets

liiert SBottpatttoten su fommen. Sßelje, toenn aut|
unfetc SBemegung, ft a 1 1 bas gelten o 1 *

3ubeteiten, J i dj in Sßtoteften üben m ü t b e !

2tn bet ptjantaftifcfjen Sluffaffung bes
Iftibelungenbünbniffes mit betn Ij a b s b u t *

giften Staatslabaoet i ft Deutfdjlanb mit
sugrunbe gegangen. Sßtjantaftifdje Sentit
ment alität in bet SBeljanblung bet außen*
p 1 i t i f d) e n 9ftögtid)feiten t)on f)tutt ift bas
befte SKittel, unfeten SBiebetaufftieg für
immet 3 u oetljinbetn.

*

Ss ift notmenbig, baß idj midj l)iet audj nod) ganj futa

mit jenen Sinmänben befdjaftige, bie fid) auf bie sottet-

ge^enb bereits gefteßten btei fragen be3iet>en metben,

nämlid) auf bie t$xa$tn, ob man fidj

e t ft e n s , mit bem heutigen Seutfdjlanb
in feinet not allet Slugen liegenben f idjt*

baten Sdjmacfje ühttfyaupt oetbünben
m i t b ;

gmeitens, ob bie feinblid)en Nationen
3 u einet folgen Umftellung fä^ig e t f dj e t *

nen, unb
btittens, ob nidjt bet nun einmal gege*

bene G i n f 1 u fj bes Subentums ftätlet als
alle Gtlenntnis unb allet gute 2B i 1 1 e ift

unb fo Jamtlidje Sßläne butd)fteu3en unb
5 u n i dj t e tna^en m i t b.

Die etfte gtage benfe ictj sut einen $älfte fdjon genügenb

etöttett 3U fyabzn. Selbftoetftänblidj mitb fidj mit bem
heutigen 3)eutfdjlanb niemanb vtxhütiben. Gs mitb feine

9Jtadjt bet SBelt iljt Sdjidfal an einen Staat gu fetten

magen, beffen Stegietungen jeglidjes SSetttauen aetftöten
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muffen. SBas aber nun ben SBerfud) oieler unfcrer SJolfs*

genoffen bcttifft, ber -Regierung für il)r $anbeln bie ber*

geitige jämmerlidje Sttentalität unferes 33olfes gugute gu

galten ober gar als (Entfdjulbtgung gelten gu laffen, fo

muß man hiergegen fdjarfftens Stellung nehmen.

Sidjerlid) ift bte fi^ataftettoftgfeit unferes 33olfes feit

fedjs Sauren eine tieftrautige, bie ©teid)güliigfett ben

wtdjtigften SBelangen bes Sollstums gegenüber eine

waljrljaft nieberbrütfenbe, bie gfeigl)eit aber mandjesmal
{)immelfd)reienb. SWein man fall bod) nie oergeffen, ba& es

ft<& babei bennod) um ein SBolf Ijanbelt, bas wenige Saljre

öor^er ber SBelt bas bewunberungswürbigfte SBeifpiel

Ijödjfter menfdjlidjer lugenben gebaten Ijat. angefangen
oon bm Slugufttagen 1914 bis gum (£nbe bes gewaltigen

93ölferringens Ijat lein SBoIf ber Crbe meljr an mannlidjem
9JIut, gäfjer Stusbauer unb gebulbigem ertragen offenbart

als unfer Ijeute fo armfelig geworbenes beutfdjes 93olf.

Sliemanb wirb behaupten wollen, bafj bie Sdjmadj unferer

ietjigen 3^t ber djarafterifttfdje SBefensausbrutf unferes

33ol!stums fei. Sßas wir Ijeute um uns unb in uns erleben

muffen, ift nur ber grauenvolle, jinn* nrib oemunftger*

ftörenbe Cinflufc ber SJleineibstat bes 9. STooember 1918.

9tteljr als je gilt Ijter bas Didjterwort oom Söfen, bas

fortgeugenb SBöfes muß gebaren. Slttein aud) in biefer 3^t
finb bie guten G>tunbeUtmnU unferem 93ol!e nidjt gang

oerlorengegangen, fie fdjlummern nur unerwetft in ber

Xiefe, utCt) mandjes SJtal lonnte man wie 3Betterleud)ten

am fdjwargbeljangenen girmament lugenben aufftra^len

fe^en, beren ßd) bas fpatere 35eutfd)lanb als erfte Slngetdjen

einer beginnenden ©enefung einft erinnern wirb, öfter als

einmal Ijaben Jtd) Xaufenbe unb Xaufenbe junge Seutfdje

gefunben mit bem opferbereiten ßntjdjtujj, bas Jugenblidje

Geben fo wie 1914 wieber freiwillig unb freubig auf bem
3lltar bes geliebten 93aterlanbes gum Dpfer gu bringen.

SBieber fdjaffen SKittionen oon 9Jtenfdjen emfig unb fleißig,

als f)ätU es nie bie 3e*ft2rungen burd) eine Steoolution

gegeben. Der Sdjmieb fte^t wieber am Stmbofc, Ijinter bem
Pfluge wanbelt ber Sauer, unb in ber Stubierftube ftfct
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bet ©eleljtte, aße mit bet gleiten Sfftülje unb gleiten St-

gebenljeit gegenübet if)tet $flid)t.

Die Untetbtütfungen oon feiten unfetet Qfeinbe finben

niä)t meljt bas tedjtfptedjenbe ßadjen oon einft, fonbetn

oetbittette unb oetgtämte ©eftdjtet. (Ein gtofeet SBedjfel

in ber ©eftnnung tjat fidj oljne 3a>eifel ooHgogen.

SBenn ftdj biefes altes aud) fjeute nod) nid)t in einet SBie*

bergebutt bes politifdjen 9Jtad)tgebanfens unb Selbftetf>al*

tungsttiebes unfetes SBolfes äufeett, bann ttagen bie Sdjutb

batan Diejenigen, bie toeniget butd) bes $immels als il)te

eigene Setufung feit 1918 unfet SSoIf ju lobe tegieten.

Satoobl, menn man fjeute unfete Kation beflagi, fo batf

man bod) bie Sftage ftclten: SBas tat man, um jte 5U

beffetn? 3ft bie getinge Untetftütjung oon Cntfdjlüffen

unfetet SRegietungen — bie ia in 2Bitflid)feit !aum ba

maten — butd) bas 33oI! nut bas %ziü)tn füt bie geringe

flebensftaft unfetes SBolfstums obet nidjt nodj meljt bas

3eidjen füt bas ootlfommene Ketfagen bet Seljanblung

biefes toftbaten ©utes? 2B a s Ij a b e n unfete 3t e *

gietungen getan, um in biefes SBoIf toiebet
ben ©eift ft o 1 3 e t Selbftbeljauptung, mann*
1 i d) e n Itotjes unb jotnigen §affes hinein*
Bupf langen ?

2Ils im 3aljte 1919 bet gtiebensoetttag bem beutfdjen

33ol! aufgebütbet toutbe, ba toäte man betedjtigt getoefen,

5u fjoffen, bafe getabe butd) biefes Snfttument mafjlofet

llntetbtürfung bet Sdjtei nad) beuifdjet Sfteiljeit madjitg ge*

fötbett roetben mütbe. gtiebensoetttage, beten
3f o t b e t u n g e n toie ©eifeelljiebe 33 ö lf e t

tteffen, fd) lagen nidjt feiten btn etften
Xtommeltoitbel füt bie fpätete (Etljebung.

SDBas lonnte man aus biefem gtiebensoetttag oon SBet*

failles madjen!

SBie tonnte biefes Snfttument einet mafelofen Stpteffung

unb frfimadjoonften (Etniebtigung in hm §anben einer

tooHenben SJtegietung gum SJtittel toetben, bie nationalen

ßeibenfhaften bis gut Siebe^i^e aufgupettfdjen? SBie

fonnte bei einet genialen ptapaganbiftifdjen SSettoetiung
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biefer fabiftiföen ©raufamfeiten bie ©leid)gültigfett eines

33olfes gur ©mpörung unb bie (Empörung gur IjeUften

SBut gefteigert merben!

2Bie ionnte man \zbm eingelnen biefet fünfte bem ®e*

Ijirn unb ber Gmpfinbung biefes SBoltes folange einbren*

nen, bis enblid) in fedjgig 3Jtillionen köpfen, bei Scannern
unb SBeibem, bie gemeinfam empfunbene Sd)am unb ber

gemeinfame $a& gu jenem eingigen feurigen glammen*
meer geworben wäre, aus beffen ©luten bann ftaljlljart ein

SBiße emporfteigt unb ein Sd)rei fidj Ijerauspreftt:

SBir to ollen toieber SBBaffen!
3amol)l, bagu tann ein foldjer J5rtebenst>extrag bienen.

3n ber SÖTajgloftgfeit {einer Mnterbrütfung, in ber Sdjam*
lojtgfeit feiner Sforberungen liegt bie größte Sßropaganba*

maffe gur SBieberaufrüttelung ber eingefdjlafenen Sehens*

geifter einer Nation.

35ann muß atlerbings, x>on ber SftBel bes Äinbes ange*

fangen Bis gur legten 3eüung, Jebes Iljeater unb jebes

Äino, jebe ^ßlafatfäule unb iebe freie SBrettermanb in ben

Dienft biefer eingigen graben 9Wiffion gejteQi ©erben, bis

bajj bas Slngftgebet unferer heutigen 33ereinspatrioten

„$err, madj uns frei!" ßd) in beut ©eljim bes fleinften

Sungen oermanbelt gur glü^enben Sitte: „2111m adjti*
ger ©Ott, fegne berein ft unfere SBaffen;
fei f o geredjt, toie bu es immer toarft; u r *

teile jetjt, ab mir bie gfreiljeit nun oer*
bienen ;$err, fegne unferenÄampf!"

%Jlan l)ai alles oerfäumt unb nidjts getan.

SBer miH ftdj nun munbem, menn unfer SBolf nidjt fo

ift, mie es fein faHte unb fein fönnte? SBenn bie anbere
SBelt in uns nur ben SBüttel fieljt, bm willfährigen §unb,
ber banfbar nadj ben $anben lecft, bie iljn oorljer ge*

Jdjlagen fjaben?

Sidjerlid) mirb unfere 33ünbmsfäl)ig!eit Ijeute belaftet

burdj unfer 93olI, am fdjmerften aber burdj unfere 9Ugie*
rungen. Sie ftnb in iljrer 33erberbtljeit bie Sdjulbigen,

bafe nad) adjt Sauren mafclofefter Unterbrüdung fo menig
SDßiUe gur ftreiljeit oor^anben ift.
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So feljt alfo eine aftioe Sünbnispolitif gebunben ift an
bie nötige SBerteinfdjäfcung unferes 93olfes, fo Jeljr ift biefe

wteber bebingt burtf) bas Sefte^en einet JKegierungsgewali,

bie nidjt $anblanger fein will für ftembe Staaten, nid^t

Sfronoogt übet bie eigene Äraft, fonbem oielmeljr §erolb

bes nationalen ©ewiffens.
23ejit}t unfer 9SoIf aber eine Staatsleitung, bie barin

iljre Sftiffton fielet, fo werben feine fed)s Saljre oergeljen,

unb ber füljnen au&enpolitifdjen fieitung bes Keines wirb
ein ebenfo füljner SBille eines freifjeitsburftigen 93olfes

5ur Verfügung fielen.

*

Der zweite ßinwanb, bie grofje Schwierigkeit ber Um-
ftellung ber feinblidjen SBölfer au freunbfdjaftlid) SBerbün-

beten, fann woljl fo beantwortet werben:

Die in ben übrigen ßänbern b u r d) bie
ftriegspropaganba $erange}ttd)tete all*
gemeine antibeutfdje $ß f t) dj o f e bleibt
3wangsläufig folange befielen, als nidjt
b u r d) bie allen fic^tbare SBtebererfteljung
eines b e u t f d) e n Selbfterljaltungswillens
bas Deutfdje SR e t ^ wie ber bie (£ljarafier =

merlmale eines Staates erhalten §at,
ber auf bem allgemeinen e u r o p ä t f <§ e n

Sdjad)br eit f pielt unb mit bem man fpielen
fann. (£rft votnn in Regierung uni> 93otf bie unbebingte

Sicherung für eine möglidje Sünbnisfätjigfeit gegeben er*

fdjeint, fann bie eine ober anbere 2Jtadjt aus gleidjlaufenben

Sntereffen heraus baran beulen, burd) propaganbiftifdje

Ginwirtungen bie öffentliche SKeinung umsubilben. Sludj

bies erforbert naturgemäß Sa^re anbauernber gefdjitfter

Slrbeit. ©erabe in ber SRotwenbigfeit biefer langen %i\U

bauer für bie Umftimmung eines SSoIIes liegt bie 33orfidjt

bei iljrer 93oma^me begrünbet, b. $. man wirb nidjt an eine

foldje Xatigfeit herantreten, wenn man nidjt bie unbebingte

Überseugung oom SBerte einer folgen Slrbeit unb iljren

grüßten in ber 3uftwf* Bepöt. 93?an wirb nidjt auf bas
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leere ©eflunfer eines meljr ober meniger geiftreidjen Slußen*

minifters Ijin bie feelifdje ßinfteHung einet Kation anbern
motlen, oljne bie ©arantie für ben realen SBert einer neuen
greifbar 51t bejt^en. ßs mürbe bies fünft 3ur ooHfommenen
3erfplitterung ber öffentlichen SKeinung führen. 2>ie guoer*

läffigfte Si^er^eit für bie 2Köglid)feit einer fpäieren 33er*

bmbung mit einem Staate liegt aber tbtn nidjt begrünbet
in Jdjtoulftigen Lebensarten emgelner Legierungsmitglte*
ber, fonbem melmefjr in ber erfidjtlidjen Stabilität einer

beftimmten, amecfmäßig erfdjeinenben Legierungstenbeng
jotoie in einer analog eingeteilten öffentlichen SKetnung. 3)er

©laube Ijieran mirb um fo fefter {ein, Je größer bie jtd)tbare

Xätigfeit einer Legierungsgetoalt auf bem ©ebiete ber pro*

paganbiftifd)en Vorbereitung unb Unterftütjung iljrer Slrbeit

ift unb ie ungmeibeutiger umgefeljrt ber SBtHe ber öffent*

liefen SKeinung fidj in ber Legierungstenbeng toiberfpiegelt.

2Kan toirb alfo ein Voll — in unferer
fiage — bann für bünbnisf äljig galten,
roenn Legierung unb öffentliche äftetnung
gleich mäßig f a n a i i f dj b e n SB i 1 1 e n sunt
Ofreiljeitslampf oerlünben unb oertreten.
Dies ift bie Vorausfetjung einer bann erft in Singriff gu

ne^menben Umftettung ber öffentlichen SJteinung anberer

Staaten, bie auf ©runb i^rer (Erlenntnis gemißt jtnb, gur

Vertretung tljrer ureigenften Sntereffen einen 2Beg an ber

Seite bes iljnen hierfür paffenb erfdjeinenben Partners 5U

geljen, alfo ein Vünbnis abgufdjließen.

Lun geprt bagu aber nodj eines: Sa bie- Umfiel»
lung einer beftimmten geiftigen V e r f a f

*

jung eines Volles an fid) fernere Slrbeit
erforbert unb oon oielen gunädjft nidjt
oerftanben werben toirb, ift es ein 93er»
bredjen unb eine Summ^eit gugleid), buref)

eigene 3r e ^ I e r biefen a n b e r s to 1 1 e n b e n
ßl erneuten 2B äffen für ifjre ©egenarbeit
ju liefern.

9Han muß begreifen, baß es nottoenbigertoetfe eine 3*iU
lang bauem toirb, bis ein Voll reftlos bie inneren Slb*



718 Konsentration auf einen Gegner

ftdjten einer Regierung erfaßt l)at, ba ©rftarungett über bie

legten Sdjlußsiele einer beftimmten politijdjen Vorarbeit

tttdjt gegeben werben fönnen, fonbern nur entweber mit

htm blinben ©tauben ber 9Kaffe ober ber intuitiven Cinftdjt

ber geiftig Ijöljer fteljenben Sfüijrerfdjidjten geregnet werben
!ann. 3)a bei trielen 9Wenfd)en jebod) biefes jjeßfeljerifdje

politifdje Xaftgefüljl unb 2lljnungsüermögen nidjt oor^anben

tft, (Erläuterungen aber aus potitifdjen ©rünben nidjt ge-

geben werben lönnen, wirb jtdj immer ein Zeil ber intette!-

tueHen güljrerfdjidjt gegen m\xe lenbensen wenben, bie in*

folge iljrer Unburdjfeljbarfeit leicht als bloße ©jperimente

gebeutet werben lönnen. So wirb ber SBiberftanb ber be*

forgten fonferoatioen Staatselemente wadjgerufen.

©s ift jebodj aus biefem ©runbe erft redjt pdjfte 3Ser=

pflid)tung, bafür 3U forgen, baß folgen Storem einer 2ln-

baljnung oon gegenfeitigem 33erfte^en alle oermertbaren

Sßaffen nad) 9Höglid)feit aus ber $anb getounben werben,

befonbers bann, wenn es ftdj, wie in unferen %'äUen,

oljneljin nur um gan3 unrealifierbare, rein pljantaftifdje

Sdjwätjereien aufgeblafener Sereinspatrioten unb fpieß*

bürgerlicher Kaffeeljauspolitifer Ijanbelt. Qenn baß bas

Sdjreien nad) einer neuen Kriegsflotte, ber SBiebergewin*

nung unferer Kolonien ufw. wirftidj bloß ein albernes ®e*

fdjwätj ift, oljne audj nur einen ©ebanfen ptaltifc^et 2tus=

füljrbarfeii ju bejttjen, wirb man bei ruhigem Überlegen

woljl faum 5U beftreiten oermögen. 2Bie man aber in (Eng*

lanb biefe unjtnnigften Grgüffe teils Ijarmtofer, teils oer*

rüdter, immer aber im ftiHen Sienfte unferer lobfeinbe

fteljenber Sßrotefttämpen politifd) ausnütjt, !ann nidjt als

günftig für IDeutfdjlanb beseidjnet werben. So erfdjöpft man
ftdj in fdjäblidien 2)emonftratiöndjen gegen ©ott unb alte

SBelt unb oergißt ben erften ©runbfatj, ber bie 33oraus=

Jetjung für \eben ©rfolg ift, nämlidj: 2Basbutuft,tue
gans. Snbemmangegenfünfoberse^nStaa^
ten mault, unterlaßt man bie Konsentra*
tion ber gefamten willensmäßigen unb
p Ij g f t | dj e n Kräfte jutn Stoß ins $erg
unferes oerrudjteften ©egners unb opfert
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bie 3JtögIid)f et i einet bünbnismäfpgen
S t a t f u n g füt biefe Sluseinanbetfetjung.
2tudjt)tetnegteine3JUffionbetnationals

j o j i a l i ft i f d) e n SJetoegung. Sie m u fe unfer
33olf lehren, übet &t einigfeit en Ijinroeg
aufs ©tofcte 5U feljen, ftdj nid)t in 9?eben =

jö^Ii^Ieiten ju setfplittetn, f onbetn nie
5U oetgeffen, bafj bas 3**1, füt bas toit
|eute 5U festen Ij a b e n , bit nacfte ß s t ft e n 3

u n f e t e s 93 o 1 f e s i ft , unb bet einsige geinb,
ben mit tteffen muffen, bie 2Jt a d) i ift unb
bleibt, bie biefe ß £ i ft e n 5 uns rauht

ffi s mag uns m a n d) e s bittet f dj m e 1 5 e n.

21 b e t b i e s ift n o d) lange fein ©tunb, bet
33etnunft 5U entfagen unb in unfinnigem
® e f dj t e i mit allet SB

e

1 1 3 u 1) a b e t n
, ftatt

in f onseitttiettet Ä t af t f i d) gegen ben
tob tieften geinb 5U ft eilen.
3m übtigen I) a i bas beutfdje 93 o I f folange

lein motalifdjes 9t ed) t, bie anbete SB

e

1 1 ob
tfjtes ©ebatens ansuflagen, folange es
nid)t bie 93etbted)et sut ?ted)enfd)aft ge-
sogen f)at, bie bas eigene fianb oetlauf-
ten unb oettieien. Das ift fein ^eiliger
(£ t n ft , wenn man m o Ij I gegen Gnglanb,
Stalten ufto. aus bet getne f d) i m p f t unb
ptoteftiett, abet bie fiumpen untet f i <fj

roanbeln laßt, bie im Solb bet feinbti$en
£ tiegsptopaganba uns bie 93 äffen ent*
manben, bas motalifdje 5iütfgtat setbta*
i|en unb bas gelähmte Uteidj um bteifeig
Sübettinge oetjobbetten.
3)et geinb tut nut, toas t>o t aussuf elj e n

mat. 9lus feinem 93et§alten unb £ a n b e I n

iollten toit letnen.

3Bet ftd) abet butdjaus nidjt 5ut fpölje einet folgen Sluf

*

faffung hzttumxi toiH, bet mag als letztes nodj bebenfen,

baf| bann eben nut SJetsidjt übrigbleibt, roeü bann jebe
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SBünbnispolitif füt alle 3u*unft ausfdjeibet. Denn, menn
mir mit ©nglanb uns nidjt 3U t>erbünben oermögen, toetl

es uns bie Kolonien raubte, mit Stauen nidjt, meil es Süb*
tirol bejtt;t, mit Sßolen unb ber Xfdjedjoflomafei an fidj nid)t,

bann bliebe außer granfreidj — bas uns nebenbei aber

bod) ßlfafcfiotljringen ftaf)l — in (Europa niemanb übrig.

Db bamit bem beutfdjen fßolU gebient ift, tann faum
jtDeifel^aft fein. 3*DeifeU)aft ift es nut immer, ob eine

joldje SWeinung t)on einem einfältigen Iropf vertreten

mirb ober einem geriffenen (Sauner.

Someit es ftd) babei um güljrer Ijanbelt, glaube id)

immer an bas tetjtere.

So fann nadj menftfjlidjem (Ermeffen eine UmfteHung ber

^fydje ein3elner, bisher feinblidjer 23ölfer, bereu maljre

Sntereffen in ber 3u?unft äljnlid) beix unferen gelagert jtnb,

jeljr mol)l erfolgen, mtnn bie innere Stärle unferes Staa*

U$ fotme ber erfi^tlidje SBiHe 3ur SBaljrung unferes J)a-

feins uns als SBunbesgenoffetx mieber roert erfdjeinen laffen

unb meiter ben ©egnern einer folgen fommenben 33erbin-

bung mit t>orbem uns feinblidjen 33ölfern nidjt mieber burd)

eigene Xlngefdjitflidjfeiten ober gar x>erbred)erifd)e £anb*
lungen ber 9?äl)rftoff 3U i^rem treiben gegeben nrirb.

21m fdjmerften 3U beantworten ift ber britte ©inmanb.

3ft es benfbar, ha% bie Vertreter bet mirfltdjen 3nter=

effen ber bünbnismöglidjen Nationen iljre Slnfidjten burdj*

8ujetjen vermögen gegenüber bem SBollen bes jübtfdjen

Xobfeinbes freier SBotfs* unb Stattonalftaaten?

können bie Äräfte 3. 2J. ber irabitioneßen britif^en

Staatsfunft hm serljeerenben jübijdjen ßinflufj nodj

bredjen ober nidjt?

2)iefe grage ift, mie fd)on gefagt, feljr ferner 3U btanU
morten. Sie Ijängt oon 3U oielen gaftoren ah

f
als baß ein

bünbiges Urteil gejprodjen merben lönnte. Sidjer ift ieben-

falls eines: 3 n einem Staatefannbieberseitige
Staatsgemalt als fo feft ftabilifiert
angefeljen merben unb fo unbebingt ben
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SnteteHen bes ßanbes btenenb, bafi von
einer mirflid) mirlfamen 93erljinb er ung
Politiker Stottoenbiglett en burdj inter*
nationale jübifdje Äräfte nidjt meljr ge*

j p r o d) e n werben tann.

35er Äampf, ben b a s fafc^ifiifd^e Stalten gegen
bie brei ipaupttoaffen bes Subentums,
roenn a u d) o t e 1 1 e i cl) t im tiefften ©runbe u n *

betonet (m a s i d) perfönltd) n i d) t glaube)
burdjfül)rt, ift bas befte Sttnjeidjen bafüt,
ba|3,mennau<f)aufinbireftem2Bege,biefer
überftaatlidjen 3Jt a dj t bie (Biftsä^ne aus*
gebrodjen to erben. i)as Verbot ber frei*
maurerifd)en ©eljeimgefellfdjaften, bie
Verfolgung ber übernationalen treffe
fomie ber bauernbe Slbbrud) bes inter*
nationalen 9Jtar£ismus unb umgelegt bie
ftete gcftigung ber fafdjifttfdjen Staats*
auffaffung werben im 2 a u f e ber 3 a Ij r e

bie ttalienifdje Regierung immer meljr
htn Snteteffen *>t$ i

t

altenifdjen Volles
bienen laffen fönnen, oljne 9tücffid)t auf
bas <5 e 3 i f c^ e ber iübifdjen 9Belt$gbta.

Sdjwieriger liegen bie Dinge in ©nglanb. 3n biefem

fianbe ber „freieren Demofratie" biliiert ber 3ube auf
bem Umweg ber öffentlichen 3Keinung Ijeute nodj faft un*

befdjranft. Unb bennod) finbet and) bort ein ununter*

brodjenes fingen \tatt smtjdjen ben Vertretern britifdjer

Staatsintereffen unb ben Verfemtem einer iübifdjen SBelt*

biftatur.

Sßie Ijart biefe ffiegenfätje pufig aneinanberpraHen,
fonnte man nadj bem firiege sum erften äftale am ttarften

erlernten in ber oerjdjiebenen ßinftettung ber britifdjen

Staatsleitung einerfeits unb ber treffe anbererfeits sunt

iapanijdjen Problem.

Sofort naä) Veenbigung bes Krieges begann bie alte

gegenfeitige ©ereisttjeit 5wijd)en Slmerüa unb Sapan wie*
ber in Crfdjeinung ju treten. STCatürlidj tonnten audj bie
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großen europäifdjen 2Beltmäd)te btefer neuen broljenben

Äriegsgefaljr gegenüber nidjt in ©leidjgültigfett oer!)arren.

9111c üertoanbtfdjaftlitfien SBinbungen vermögen in Cngtanb
bennod) nidjt ein gemiffes ©efüljl neibifdjer aSefoxgt^eit

gegenübet bem Slnmadjfen ber amerifonifdjen Union auf

allen ©ebieten internationaler SOBirtfdjaftss unb 9Kad}t*

politif 5U oerljinbem. 2lus bem einzigen Äoloniaüanb,
bem Ambe ber großen SWutter, fdjeint tim neue Jperrin

ber SBelt au erfteljen. 3Jlan oerfteljt, toenn ©nglanb Ijeute

in forgenooHer Unrulje feine alten SBünbniffe überprüft

unb bie brittfdje Staatsftmft mit Sangen einem 3eitpunft

entgegenftarrt, an bem es nidjt mefjr Reißen toirb:

„ßnglanb über ben SKeeren!" fonbem: „3)ie

9Keere ber Union!"
Dem gigantifdjen amerifanifdjen Staatenfoloß mit feinen

enormen 5Reid)tümem einer jungfräulidjen ßrbe ift fernerer

bei^ufommen als bem eingeamangten Deutfd^en 9tetdj.

SBenn jemals aud) l)ier bie SBürfet unb bie letjte Cnt*

fdjeibung rollen roürben, märe (Englanb, mmn auf ftdj

allein geftelfl, bem SBerljängnis gemeint. So greift man
begierig nad) ber gelben gauft unb Hämmert ftdj an einen

33unb, ber, raffifd) gebaut, oieHeidjt unoerantmortlid),

ftaatspolitifd) iebod) bie einaige SUtöglidjfeit einer Stärfung
ber britifdjen SßeltfteQung gegenüber bem emporftrebenben

amerifanifdjen kontinent barftellt.

SBäljrenb jtdj alfo bie englifdje Staatsleitung trotj bes

gemeinfamen Kampfes auf ^en europaifdjen Sd)la<f)tfelbem

nidjt entfdjließen moHte, ben SBunb mit bem afiatifdjen

Partner 3U lotfern, fiel bie gefamte jübifdje treffe biefem

33unbe in htn SRütfen.

2Bie ift es möglidj, baß bie jübiftfjen Organe bis 1918,

bie getreuen Sdjilbttäget bes btitifdjen Kampfes gegen bas

Deutfdje 9Uid), nun auf einmal Ireubrud) üben unb eigene

SBBege gelten?

Die 33etnid)tung Deutfdjlanbs mar nidjt englifdjes, fon*

bern in erfter 2inie fübifdjes 3ntereffe, genau fo mie aufy

Ijeute eine 33etnidjtung Sapans meniger brtttfc^=ftaatlti^eti

Sntereffen bient, als ben meit ausgreifenben SBünfdjen bet
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Seiter bes erhofften iübifdjen SBeltreidjs. SBäljrenb ftdj

©nglanb um bie (Srljaltung feinet Stellung auf biefer SBelt

abmüht, organifiert bet 3ube feinen Singriff sut Eroberung
berfelben.

©r fieljt bie heutigen europäifdjen Staaten bereite als

miHenlofe SBerfgeuge in feiner Sauft, fei es auf bem Um*
roeg einer fogenannten meftlidjen Demokratie aber in ber

3form ber bireften SSeljerrfdjung burdj ruffifd)en Salf^e-
töismus. Slber nidjt nur bie alte SBelt plt er fo umgarnt,
fonbern aud) ber mmn broljt bas gleite SdjidEfal. 3uben
jtnb bie Siegenten ber SJörfenträfte ber amerifanifdjen

Union. 3ebes 3aljr lägt fte mel)r jum ÄontroMjerrn ber

Slrbeitsfraft eines ©inljunbertgtöanäig * 3KiHionen * Solles

aufzeigen ; nur gang menige fielen aud) Ijeute nod), 5U iljrem

3ome, gang unabhängig ba.

3n geriffener 6efd)icßid)feit Ineten fte bie öffentliche

SReinung unb formen aus xi)t bas 3nftrument eines

Äampfes für bie eigene 3u!unft.

Stljon glauben bie größten Äöpfe ber Suben^eit bie ©r*

füHung iljres teftamentarifdjen 3Baf)lfprudjes bes großen
SJölferfraßes Ijerannaljen gu fefjen.

3nnerl)alb biefer großen $>erbe entnationalifterter

Äolonialgebieie fönnte ein einsiger unabhängiger Staat

bas gange SBerf in letjter Stunbe nod) su SfaHe bringen.

Denn eine bolfdjemifterte SBelt oermag nur 3U befielen,

menn fte alles umfaßt.

©leibt aud) nur ein Staat in feiner nationalen Äraft
unb ffiröfee erhalten, mirb unb muß bas jübifdje SBelt-

jairapenreidj, mie jebe Iqrannei auf biefer SBelt, ber Äraft
bes nationalen ©ebanfens erliegen.

3lun meifc ber 3ube gu genau, baß er in feiner taufenb-

jährigen Slnpafiung moljl europäifdje SSölfer au unterhöhlen

unb gu gefdjled)tslofen 23aftarben gu ergießen oermag,

allein einem aftattfdjen Srtationalftaat oon ber Slrt Sapans
biefes Sd)i<ffal faum gugufügen in ber Sage märe, ©r mag
fjeute bm Deutfdjen unb ben ßnglänber, Slmertfaner unb
grangofen mimen, gum gelben Slfiaten fehlen il)m bie

SBrütfen. So fudjt er ben japanij^en Srtationalftaat nod)
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mit ber Ätaft ajjnlidjet ©ebilbe oon Ijeute ju bted)en, um
fid) bes gefaljtlidjen Sßibetfadjets ju entlebigen, e§e in

feinet Sauft bie lefcte ftaatlic^e Sötadjt 5U einet Defpoiie

ähet toeljtlofe SBefen oetmanbelt mitb.

Gt ftfjeut in feinem taufenbjafjtigen Subenteid) einen

iapaniftfjen 9tationalftaat unb ttmnfdjt besljalb feine 33et*

nidjtung nodj 00t Segtiinbung feinet eigenen Diltatut.

So Ijetji et Ijeute bie SBölfet gegen 3apan mie einft gegen

©eutf^Ianb, unb fo lann es fommen, baf), maljtenb bie

btitifd)e Staatsütnft nod) auf bas SBünbnis mit 3apan 8U

bauen oetfudjt, bie btitifd) * jübif<f)e Sßteffe beteits ben

Äampf gegen ben 33unbesgenoffen fotbett unb untet bet

^totlamation bet Demottatie unb untet bem Sdjladjttuf:

hiebet mit bem japanif^en 2ttilitatismus unb Äaifetis*

mus!, ben SJetnidjtungsftieg ootbeteitet.

So ift bet Sube Ijeute in Cmglanb unbotmäßig gemotben.

3)et Kampf gegen bie iübifdje 3BeltgefaI)t toitb bamii

aud) bott beginnen.

Unb toiebet Ijat getabe bie nationalfosialiftifdje 3Je=

roegung il)te gemattigfte Slufgabe su etfüQen:

Sie mujj bem Solle bie 3t u gen öffnen
übet bie ftemben Nationen unb muß ben
toasten geinb unfetet heutigen 9DB

e

1 1 im*
met unb immet miebet in Ctinnetung
btingen. 5Kn Stelle bes £affes gegen
21 1 i e t , n benen uns faft alles ttennen
fann, mit benen uns jebod) gemeinfames
Blut ob et bie gtofc e ßinie einet 5Uf ammen*
geljötigen Äultut oetbinbet, muß fie ben
böfen 3feinb bet 2Jt e n f d) Ij e i t , als ben mitf*
liefen Ut^ebet allen fieibes, bem all*
gemeinen3otnemeiljen.
Sotgen abet muß fie bafüt, bafe menig*

ftens in unfetem ßanbe bet töblic^fie
(Segnet etfannt unb bet Äampf gegen iljn

als leudjtenbes 3eid)en einet listeten
3 e 1 1 aud) ben anbeten 93ölfetn ben SB e

g
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roeifen möge sunt $eil einer ringenben
a r i j d) e n 2K e n f dj lj e i t.

3m übrigen mag bann bie SBemunft
unfere fieiierin fein, ber SBille unfere
Äraft. Sie Ij eilige Sßflidjt, ]o 311 Ijanbeln,
gebe uns 33eljarrlid)feit, unb 1) ö dj ft e r

Sdjirmi)err bleibe unfer © I a u b e.



14. Kapitel

Dflforienfterung ober Dffpofifif

y^ß0 jtnb 5tt>ei ©tünbe, bie mid) üetanlaffen, bas SSet*

Vi pltnis 5)eutfdjtanbs 5U Stujjlanb einet befonbeten

ißtüfung 5U untetaieljen:

1. Ijanbelt es ftdj in biefem gcttte um bie tnetleidjt eni*

fdjeibenbfte Angelegenheit bet beutfdjen 2Iuj$enpoIiiif

überhaupt, unb

2. ift biefe Sftage aud) bet Sßtüfftein füt bie paliiijdje

gäljigfeit bet jungen nationalfogtaliftifdjen 33etüegung,

Hat 5U beulen unb tidjtig 3U fjanbeln.

3d) muß gefielen, baß mid) befmtbets bet smeiie Sßunft

mand)esmat mit Banget Sotge etfüHt. 3)a unfete junge

Setoegung bas 3KatetiaI if)tet Anfanget nidjt aus bem
Saget bet Snbtffetenten Ijolt, fonbetn aus metft fc^t ejtte*

men Sflßeltanfdjauungen, ift es nut gu natütlid), menn biefe

SKenfdjen audj auf bem ©ebiete bes außenpülitifdjen 35et*

ftänbniffes gunädjft belaftet finb mit ben SBöteingenommen*

Reiten obzt bem gelingen SBetftänbnis bet Äteife, benen

jie twtljet politifdj unb tr>eltanjd)autid) gugetedjnet toetben

mußten. Sabei gilt bies feinesmegs nut füt ben 3Kann,

bet von l i n t s gu uns lommt. 3m Gegenteil. So fd)äb*

lidj beffen bisherige 23eleljtung übet foldje Sßtobleme fein

mo^te, fo mutbe fic in nidjt feltenen galten, toenigftens

teiltueife, nriebet ausgeglidjen butd) einen aotljanbenen

Jteft natütlidjen unb gefunben Snftinftes. Cs mar bann

nut notmenbig, bie ftü^ete aufgebtungene 23eeinfluffung

butdj eine beffete ©inftettung gu etjetjen, unb man lonnte

fe^r pufig als beften SBetbünbeten ben noä) oot^anbenen

an ftd) gefunben Snftinlt unb Selbftetljaltungsttteb et-

fennen.
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33iel fdjmetet ift es bagegen, einen 2JJenfd)en sunt Ilaten

Politiken Denfen 3U beftimmen, beffen bisherige 6t3ieljung

auf biejem ©ebiete nidjt minbet bat iebet SSetnunft

unb ßogif toat, bet abet ju allem aud) ben legten SReft

natütlidjen Snftinlies auf bem Slltat bet Dbieftitniat ge*

opfett Ijatte. ©etabe bie SIngeptigen un|etet fogenannten

Sntelligens jtnb am jdjmetften 5U einet xoixtliä) Ilaten unb
fogifdjen SJetttetung iljtet 3nteteffen unb bet 3nteteffen

iljtes 23olfes nadj aufjen ju bemegen. Sie jtnb nidjt nut
belaftet mit einem fötmlidjen 33leigenrid)t unfinnigftet Sot-
fteHungen unb 93oteingera>mmenl)eiten, fonbetn Ijaben 5U

allem ttbetfluf} au&etbem nod) jeben gejunben Itieb aut

Selbftetljaltung netloten unb aufgegeben. 2ludj bie natio*

nalföäialiftifdje SBetnegung Ijat mit btefen Sttenfdjen fdjmete

Äämpfe 3U befteljen, ftfjtüet besljalb, toeil jte leibet itotj

ooKfammenen Unnetmögens nidjt feiten von einet aufjet*

otbentlidjen (Einbilbung bejeffen finb, bie jte auf anbete,

meiftens fogat gefünbete 3Kenj<f)en otjne jebe innete SBe=

tedjtigung von ohen Ijetabbliden la{3t. $o^najtg*attogante

Seffetnriffet, o^ne alle gfiljigteit füllen Sßtüfens unb
SBägens, bie abet als SBotausjetjung jebes aujjenpolitifdjen

SBoHens unb Üuns angelegen metben muß.

Da getabe biefe Äteife Ijeute beginnen, bie 3teM$hmg
unjetet Stufjenpolitif in bet unjeligften SDSeife von einet

toitflidjen S3etttetung t>öllijd)et Snteteffen unfetes Balles

abjubteljen, um fte ftatt beffen in ben Dienft if>tet p^an*

taftifdjen 3beologte 3U fteHen, fitljle xä) mid) netpfli^tet,

vor meinen Slnljängetn bie uritfjtigjie aufjenpotitifdje gtage,

nämlid) bas SJetljciltnis su SRujjlanb, befanbets unb ]o

gtünblid) 3U beljanbeln, als bies 3um allgemeinen S3et*

ftanbnis nötig unb im üRaljmen eines folgen SBetfes mög*
fidj ift.

3d) uriß batet im allgemeinen nod) falgenbes ootaus*

leiden:

SBenn toit untet Slufjenpolitif bh Regelung bes 33et*

fjältniffes eines SBolfes 3ut übtigen SBelt 3U netfte^en

bahtn, ]o voixb bie Sltt bet Siegelung butdj gans beftimmte

Xatfa^en bebingt metben, 2lls iKatiönalfosialiften fönnen
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mir toeiter über bas 2Be|en ber 9lu&enpoltiif eines ruh
fifdjen Staates folgenben Satj auf[teilen:

3)te 3lu ßenpolitif bes oöllifdjen Staa*
tes I) a t bie © j i ft e n s ber burd) ben Staat
5uf ammengef a jjten SRaH* <*uf biefem Sßla*
netett f i d) e r 5 u ft e U e n , inbem fie 5 m i f dj e n
ber 3^§1 unb bem SBadjsium bes SBolfes
einerfeits unb ber ffiröfje unb ffiüte bes
©runbunbSBobensanbererfeitseingelun*
bes, lebensfähiges, natürlidjes SBerljält*
n i s 1 d) a f f t.

2tls g e J u n b e s Serijältnis barf babet immer nur
jener 3uftanb angefeljen töerben, ber bie Grnaljrung eines

93olfes auf eigenem ©runb unb 23oben ftd)ert. 3eber anbere

3uftanb, mag er aud) Saljrtjunberie, ja {elbft Saljrtaufenbe

anbauern, ift nidjtsbeftomeniger ein ungefunber unb toirb

früher ober fpäter 3U einer Sd)8bigung, menn nidjt gur

33emid)tung bes betreffenben SBolfes führen.

STCur ein genügenb großer SRaum auf
biejer © r b e fiebert einem 93 o l f e bie 3f r e i *

ijeitbesDafeins.
Sabei fann man bie nottoenbige ffiröfje bes Siebtungs*

QMeUs nidji ausfdjlte&lidj von ben ©rforbemiffen ber ©e*

gentoart aus beurteilen, ja, nidjt einmal oon ber ©röfje bes

Sobenertrages, umgeredjnet auf bie 3<*!>1 bzz 93olfes. Denn
tüie xä) fdjon im erften 33anb unter „Deutfdje SBünbnis*

politif oor bem Äriege" ausführte, fommtber©runb*
flödje eines Staates außer iljrer 8ebeu-
tung als birefter Srtä^rquelle eines 93

o

I =

fes aud) n o d) eine anbere, bie militar*
p o I i t i | ä) e , 5U. SBenn ein 93oll in ber ©röfte feines

©runb unb SJobens feine ©maljrung an jtdj gefidjert Ijat,

jo ift es bennod) notmenbig, aud) nod) bie SidjerfteHung bes

oorljanbenen JBobens jelbft ju bebenfen. Sie liegt in ber

allgemeinen mad)tpolitifd)en Starle bes Staates, bie mieber

nidjt menig buxä) militärgeograpljifdje ©eftdjtspunlte be*

ftimmt mirb.

So toirb bas beutfdje 93oll feine 3ufunft nur als Sßeli*
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mafyt tottreten tonnen. Quid) faft smeitaufenb Setzte mar
bie 3ntereffem)ertretung unferes SBolfes, mie mir unfere

meljr ober mittber glüÄlidje aufcenpolitifdje ^Betätigung Be-

jet^nen JoHien, Sßettgefdjidjte. SBir felbft ftnb 3eu*

gen beffen gemeien: benn bas gigantifdje SBölIerringen bet

Saljre 1914—1918 mar nur bas fingen bes beutjdjen 33ol*

fes um feine Gjiftens auf bem Crbball, bie Sltt bes 93or*

ganges felbft beseiten mir aber als SBeltlrieg.

3n biefen Äampf jdjritt bas beutle 93oll als Der*
m e i n 1 1 i d) e 2Beltmad)t. 3dj fage §ier oermeintlidje, benn
in 2BirHid)feit mar es leine. SDBürbe bas beutle 33olt im
Saljre 1914 ein anberes SBerpltnis smifdjen SSobenflädje

unb SBolfssal)! gehabt Ijaben, fo märe Deutfdjlanb mirfltdj

SBeltmadjt gemefen, unb ber Ärieg fyätte, von allen anberen

Sfaftoren abgelesen, günftig beenbet merben fönnen.

©s ift Ijier ni<J)t meine 9lufgabe ober aud) nur meine 21B-

fidjt, auf bas „SBenn" Ijinaumeifen, faus bas „Slber" nidjt ge*

mefen märe. SBoljl empfinbe id) es jebodj als unbebingte 3loU

menbigfeit, ben befteljenben 3uftanb ungejdjminft unb nüdj*

tern barsulegen, auf feine beängftigenbe Sdjmädje Jjinsu*

meifen, um menigfiens in ben -Keinen ber nationalfo3ialtfti*

Jdjen SBemegung bie ®infid)t in bas STtotmenbige 5U vertiefen.

3) e u t f dj 1 a n b ift lj e u t e !eine 2B e 1 1 m a dj t.

Selbft menn unfere augenbltdüd)e militartfdje Dljnmadjt

iibermunben mürbe, Ijätten mit bod) auf biejen SEttel feiner-

lei Slnfprud) meljr. 2Bas bedeutet Ijeute auf bem Planeten
ein (Sebilbe, bas in feinem SBerljältnis von SBolfsgaljl 5ur

©runbflädje jo iämmerlid) befRaffen ift mie bas beseitige

3)eutjd)e -fteid)? 3n einem 3eitalter, in bem aHmaljlid)

bie Grbe in ben 33efit$ von Staaten aufgeteilt mirb, von
benen mandje fetbft naljesu kontinente umfpannen, fann
man nidjt oon 2Beltmad)t bei einem ©ebilbe reben, beffen

poliiifdjes 3ftutterlanb auf bie lädjerlid)e ©runbflädje von
faum fünfljunberttaufenb Quabratfilometer befc^tanlt ift.

Stein territorial angefeljen, oerfdjminbet ber glädjen*

inljalt bes 35eutfdjen 9teid?)es oottftänbig gegenüber bem ber

fogenannten SBeltmädjte. %Jlan füfjre \a nidjt Snglanb als

©egenbemeis an, benn bas engtifdje SWutterlanb ift mir!*
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ltd) nut bie gtofce §auptftabt bes btitifdjen SBeltteidjes, bas

faft ein SSiertel bcr gansen ßtbobetflä4e Irin eigen nennt.

SBeitet muffen mir als -Kiefenftaaten in erfter fiinie bie

ametifanifdjje Union, fobann Jtu&tcmb unb £l)ina anfeljen.

Sautet SRaumgebilbe oon jum leil meljt als sebnfadj gtö*

feeret gflädje als bas betseitige Deutfdje SReid). Unb felbft

gtanftetdj mufj unter biefe Staaten getedjnet toetben. 3lid)t

nut, baft es in immet gtöfeetem Umfang aus ben fatbigen

9Jtenfd)enbeftänben feines SRiefenteidjes bas §eet etganjt,

madjt es audj taffifdj in feinet SBetnegetung jo tapibe ftott*

fdjtitte, bafj man tatfädjlidj von einet Sntfteljung eines afti-

fanifdjen Staates auf eutopäifdjem 23oben teben fann. Die

Äolonialpolitif bes heutigen %xantxtxd)$ ift ntd)t ju t>et-

gleiten mit bet bes oetgangenen Deutfdjlanbs. SBBütbe jttf)

bie ßntmidlung 3ftanfteid)s im heutigen Stile nodj btei-

ljunbett 3al)te fottjetjen, fo toaten bie legten ftänfifdjen

Blutstefte in bem fid) btlbenben eutopa-aftifanifdjen 2Ku*

lattenftaat untetgegangen. ßin getoaltiges, gefd)loffenes

Sieblungsgebiet oom 5Rt)ein bis sum Äongo, etfüllt oon

einet aus bauetnbet Saftatbietung langfam fxd) bilbenben

niebeten SRaffe.

Das untetfdjeibet bie ftanßöfifdje Äolonialpolitif oon hn
alten beutfdjen.

Dte einftige beutfdje Äolonialpoliti! toat ^alb, toie alles,

toas mit taten. Sie t)at toebet bas Sieblungsgebiet bet

beutfdjen Slaffe oetgtöfjett, nod) fyat jte ben — roenn audj

oetbtedjetifdjen — 3Setfu4 unternommen, butdj ben ©in*

fat| oon f^matjem Slut eine SJtadjtftätfung bes 5Reidjes

Ijetbei^ufübten. Die Slsfati in Deutfd^Dftaftifa maten ein

Ueinet, ftögetnbet Sdjtttt auf biefem SOBege. latfadjlid)

bienten fte nut aut SBetteibigung bet Kolonie felbft. Det
©ebanfe, fdjtoat^e Ituppen auf einen eutopaifdjen Ätiegs-

fdjauplatj ju bringen, toat, ganj abgefeben oon bet tat-

fäci)lid)en Unmöglid)feit im SBeltftieg, and) als eine untet

günftigeten Umftanben $u oenoitflidjenbe 2Ibftd)i nie oot*

fyanben getoejen, toäbtenb et, umgetebtt, bei ben gtanflofen

oon jebet als tnnete 93egrünbung ibtet folonialen Be-

tätigung angeleben unb empfunben toutbe.
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So fefjen mir Ijeute auf ber (£tbe eine Slnsaljl oon 2Kad)ts

Maaten, bie nidjt nut in iljrer 33ot!s5af)l jum leil meit

über bie Siärle unjeres beutfdjen SBolfes Ijinausjdjiejjen,

}onbern bie, vor allem in iljrer ©runbftadie, bie gtögle

Stütje iljrer Politiken 9ftad)tftellung befitjen. ÜTCodj nie mar,
an ©runbfladje unb SBolfssaljl gemeffen, bas SJerljältnis

bes JDeutfcfjen Steiges su anbeten in bie ©rfd)einung tre*

tenben SBeltftaaten |o ungünftig mie ju 33eginn unjerer

©efd)td)te oor smeitaujenb Sauren unb bann mieber Ijeute.

Damals traten mir als junges 3301! ftürmenb in eine Sßelt

3erfaHenber gramer Staatengebilbe, beten legten liefen,

9lom, mir Jelbft mithalfen, jut Strede ju bringen. $eute
befinben mir uns in einer SBelt von fid) bilbenben großen

3Jiadjtftaaten, in ber unfer eigenes 5Reid) immer me^r aur

SBebeutungsloftgfeit Ijerabfinlt.

©s ift notmenbig, bafc mit uns bieje bittere SBaljrljeii

tni)l unb nüchtern oor Slugen galten, ©s ift notmenbig, bafo

toir bas Dcutf^e SReid) nafy 33olfs3aljl unb glädjeninljalt

in feinem Serpltnis su anberen Staaten burdj bie 3al)r*

l)unberte Jjmburd) verfolgen unb oergleidjen. 3d) weiß,

bafj bann ieber mit SBejtürsung ju bem Stefultat fommen
mirb, meines idj eingangs biefer 23etrad)tung fdjon aus*

Jprad): 3)eutf4lanb ift leine SB e 1 i m a d) t m e Ij r,

gleidjgültig, ob es militärijdj ftar! ober
fdjmadjbafteljt.

2Bit ftnb außer \ebem SJerpltnis au ben anbeten großen
Staaten bet ©rbe geraten, unb bies nut banf bet getabeju
oerpngnisooUen außenpolitifdjen fieitung unfetes 33ol!es,

banl oöHigen geljlens einet, iä) mödjte faft lagen, tefta*

mentarifdjen 8fe[tlegung auf ein beftimmtes außenpolitisches

3iel, unb ban! bes 93erluftes jebes gefunben Snftinftes

unb Irtebes sut Selbfterljaltung.

SBenn bie nationalfx»3ia!iftifc^e 33 e m e ==

gung m i r f l i d) bie SB e i 1) e einet großen
3fttj}ion füt unjet 93olf oot bet ©efdjidjte
erhalten tot II, muß fie, burdjbrungen
oon bet ©tfenntnis unb erfüllt oom
Sdjmerj über {eine mirllidje £age auf
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biefet d£tbz
t

füljn unb gielbetöufjt ben
Ä a m p f aufnehmen gegen bie 3***l0H8 s

fett unb Hnf äljigleit, bie bisset unfet
beutfd)es SSoII auf feinen außenpoltti*
fdjen SBBegen leiteten. Sie muß bann,
oljne Slütfficfji auf „£ t ab i Honen" unb SBox-
urteile, ben 3Jlut finben, unfet 93olf unb
feine Ätaft 3U fammeln jum a3otmatf<!)
auf jenet Strafe, bie aus bet heutigen
Beengtheit bes ßebenstaumes bief es 93

o

1 1

§inausfül)tt 3U neuem ©tunb unb 93 oben
unb bamxt auä) für immet von bet ©e*
faljt Befreit, auf biefet ©tbe gu oetgeljen
ober als Sflaoenooll bie Dienfte anbetet
b e f o t g e n gu muffen.

35 i e nationalfogialiftifdje 93ett>egung
muß t>etfud)en, bas 2Ki&oetl}alinis 8 to i

*

fdjen unfetet SSolfsgal)! unb unfetet 35o*
benfläcf)e — biefe als Utäljtquelle fotool)!
toie aud) als ma$ tpolitif <fjet Stütipunfi
angefetjen —, g to i f dj e n unfetet 1) i ft o t i f dj e n

93etgangenljett unb bet Slusfidjtslofigfeit
unfetet Dljnmadjt in bet ©egentoatt, gu
6 e f e i t i g e n. Sie muß jidj babet betoufjt bleiben, ba|

mit als SBaljtet Ijödjften Sttenfdjentums auf biefet ©tbe
audj an eine f)öd)fte SJetpfltdjtung gebunben finb, unb fte

uritb um fo meljt biefet 33etpflid)tung gu genügen oet*

mögen, Je meljt jie bafüt fotgt, baß bas beutfdje 93oll

taffifd) gut SBefinnung gelangt unb ftdj aujjet bet 3ufy
von §unben, Sßfetben unb Äatjen audj bes eigenen
Blutes etbatmt.

*

SBenn id) bie bisherige beutfdje Slufjenpolitif als giellos

unb unfähig begeidjne, Jo liegt bet SBetoeis füt meine 23e*

Ijauptung im iatfädjlidjen SJetfagen biefet Sßolitif. SBäte

unfet 33oK geiftig minbetmetiig obet feige gemefen, fo fönn-

ten bie ffitgebniffe feines Bingens auf bet Stbe nidjt fdjlim*



Die bteibenben gftüdjte taufenbjäljttget Sßolitif 733

mete fein, als toit fie Ijeuie oot uns feljen. Sludj bie Cnt=

totdlung bet legten 3al)t3eljnte oot bem Stiege batf uns
batübet ntc^t Ijintoegtäufdjen; beim matt famt nidjt bie

Stätte eines Keines an ifjm felbft meffen, fonbetn nur auf

bem SBege bes SJetgleidjes mit anbeten Staaten, ©etabe
ein folget 23etgleid) liefett aber ben SBetoeis, ba& bie

Stätfesunafjme anbeter Staaten nidjt nut eine gteidjmäSji*

gete, fonbetn auefj in ber Gnbtoitlung eine gtöfoete toat;

baß alfo bet SJBeg Deutfd)tanbs, ttot[ allem fdjeinbaten Stuf*

ftieg, in SBaljtljeit fid) oon bem bet anbeten Staaten meljt

unb meljt entfetnte unb weit jutürfblieb, futs bet (Stößen*

untetfdjieb au unfeten Ungunften fid) ettoeitette. Sa, felbft

bet ?Bolt$$af)t nadj blieben toit, je langet, befto meljt gu*

tü(f. Da nun unjet fßolt an £elbenmut beftimmt oon
feinem anbtnn bat Gtbe übetttoffen toitb, Ja alles in

altem genommen, füt bie Gtljaltung feines Dafeins jtdjet*

üä) ben gtößten 33Iuteinfat| von allen SBötfetn bet Gtbe
gab, fann bat 3Kifjetfolg nut in bet oetfeljHen 21 1

1

bes ©infames liegen.

3Benn toit in biefem 3ufaro™ettljang M* politifdjen V£t*

iebniffe unfetes SBolfes feit übet taufenb 3at)ten übet*

ptüfen, alle bie aafjttojen Ätiege unb kämpfe oot unfeten

Slugen ootübetsieljen laffen unb bas butdj'jte gejdjaffene,

Ijeute oot uns Uegenbe Gnbtejuttat untetfud)en, fo toetben

toit gefielen muffen, baß aus biefem SBIutmeet eigentlidj

nut btei Gtfdjetnungen Ijetootgegangen finb, bie toit als

bleibenbe gtüdjte Hat beftimmtet außenpolitifdjet unb
übetljaupt politifdjet SBotgänge anfptedjen bütfen.

1. Die Ijauptfädjlid) oon Sajutoaten betätigte Äoloni-

fation bet Dftmatt,

2. bh ffittoetbung unb Dutdjbtingung bes ©ebieies öft-

lidj bet SIbe unb
3. bie oon ban Jpofjensofletn betätigte Dtganifation bes

btanbenbutgifdjspteußijdjen Staates als SBotbitb unb
Ätiftatltjationsfetn eines neuen -fteidjes.

®ine leljtteidje SBatnung füt bie 3^^nft!
Sene beiben etften gtoßen ßtfolge unjetet Slußenpolitif

finb bie bauetljafteften geblieben. Dljne fie toütbe unfet
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SSoIl Ijeute überhaupt leine Motte meljr fpielen. Sie maren
bet eifte, leibet aber aud) ber emsige gelungene 33erfuä),

bie fteigenbe SBollssaljl in CinHang ju bringen mit ber

©röße von ©runb unb 23oben. Unb es muß als maljrljaft

oerf>ängnisooH angefeljen werben, baß unfere beutle ©e*

fdjidjtsfdjretbung biefe beiben, weitaus gewaliigften unb für

bie Sftadjwelt bebeutungsoollften ßeiftungen nie rtdjtig ju

würbigen t>erftanb, bemgegenüber aber alles mögli^e oer=

Ijerrlidjt, pljantaftifcfjes Delbentum, jaljllofe abenteuere

lidje kämpfe unb Kriege berounbernb preift, anftatt enblid)

ju erlernten, wie bebeutungslos für bie große ©ntwidlungs*
linie ber Nation bie meiften biefer ©reigniffe gewefen ftnb.

J)er britte große ßrfolg unferer politifdjen Xatigfeit

liegt in ber Silbung bes preußijdjen Staates unb ber burtfj

ttjn herbeigeführten 3üd)tung eines befonberen Staats*

gebanfens fowie bes ber mobemen Sßelt angepaßten, in

organifierte 3form gebrauten Selbfterfjaltungs* unb

Selbftoerteibigungstriebes bes beutfdjen $eeres. Sie Wm=
ftettung bes Sßeljrgebanfens bes einjelnen jur 2Be^rpfli«^t

ber -Kation ift biefem Staatsgebilbe unb feiner neuen

Staatsauffaffung entfproffen. Sie SBebeutung biefes 33or*

gangs famt gar nidjt überfdjätjt werben, ©erabe bas burdj

jeine blutsmäßige 3c?riffen$eit überinbioibuatiftifdj 3er*

fefete beutfdje SBolf erhielt auf bem SBege ber Sttfstplinierung

burdj bm preußifdjen $eeresorganismus menigftens einen

Xeil ber if)tn längft ab^anb'en gekommenen Drganifations*

fa^igfeit jurüd. 2Bas bei ben anberen SSHetn im £rieb

tljrer $erbengemeinfamfeit nodj urfprünglidj sorljanben ift,

erhielten mir, wenigftens teiltoeife, burd) ben Sßrojeß ber

militärifdjen Slusbilbung tünftlid) für unfere 9Sollsgemein-

ftfiaft mieber jurütf. Daljer ift aud) bie SBefeitigung ber all*

gemeinen SBeljrpflidjt — bie für Sutjenbe anberer Sßölfet

belanglos fein fömtie —
, für uns oon ber folgenfdjwerften

Sebeutung. $tf)n beutfdje ©enerationen oljne forrigierenbe

unb erjie^enbe militärifdje Slusbilbung, t>m üblen 2Bir*

hingen tljrer blutsmäßigen unb baburdj meltanfdjaulidjen

3erriffenf)eit überlaffen — unb unfer SBolf Ijätte mirtlidj

ben legten üReft einer felbftänbigen Gjiftens auf biefem
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Planeten t>etloten. Set beutfdje Octft fönnte nur im Sin-

äelmenfdjen im Sd^ofce ftembet Stationen feinen SBeittag jur

kultut leiften, oljne aud) nut in feinem Utfptung etfannt

5U metben. Äultutbünget, Jolange bis ber letjtc SReft

atifdj*notbifdjen 33lutes in uns oetbotben obzt ausgelöfdjt

fein mütbe.

(£s ift bemetfensmeti, baß bie 93ebeutung biefet mitl-

itten politif^en ©tfolge, bie unfet 33olf in feinen meljt

als taufenbjäljtigen kämpfen bcuxmttug, von unfeten ©eg*

netn meit beffet Begtiffen unb gemütbigi mitb als t>xm uns

felbft. 2Bit fdjmätmen aud) fyeute noä) von einem $etms*
mus, bet tmfetem 93ol!e aJiiHionen feinet ebelften 93lut*

ttäget täubte, im ©nbetgebnis jebod) voütommen unftudjt*

bat blieb.

Sie 3tuseinanbetljaltung bet mitfüren politifdjen ßt*

folge unfetes 33oHes unb bes füt unftudjtbate Svot&t ein*

gefegten nationalen 23lutes ift ornt pdjftet Sebeutung füt

unfet 33etljalten in bet ©egenmatt unb in bet 3ufunK
9Bit STationalfoäialiften bütfen nie unb

nimmet in ben übHdjen <puttas$ßatttotis*
mus unfetet heutigen bütgetltdjen SBelt
einftimmen. 3nsbefonbete ift es tobge-
fäljtlidj, bie Ie^te Gntmicflung oox bem
Stiege als aud) nut im getingften bin*
benb füt unfeten eigenen SBeg an^u*
j e l) e n. 9lus bet gansen gefdjidjtlidjen Sßettobe bes neun*

jeljnten Saljtljunbetts fonn füt uns nidjt eine einige 33et*

pflidjtung gefolgett metben, bie in biefet Sßetiobe felbft

begtünbet läge. 2Bit Ijaben uns, im ©egenfat} sunt 33et^al*

ten bet Uteptäfentanten biefet ^dt
f
miebet sut 33etttetung

bes obetften ©efid)tspunftes {ebet Slufeenpoliti! 5U beten*

nen
f
nämlid): S e n Soben in ©inflang 3U btin-

genmitbetSolfssa^l. Sa, mit fömten aus bet

33etgangenl)eit nut letnen, baß mit bie 3telfc^ung füt un*

fex politijd)es §anbeln in boppeltet SRidjtung t>ot5unel)men

^aben: ©tunb unb 23 oben als 3**1 unfetet
Slufjenpolitif, unb ein neues, m el t an} d) au*
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ltd) gefeftigtes, einheitliches gunbament
als 3^el politifdjen Jpanbelns im Snnetn.

3d) roilt nod) futg Stellung nehmen sut Sftage, inmiefetn

bie gfotbetung nad) ©tunb unb 23oben fittltd) unb moxa-

tifd) berechtigt etfdjeini. Gs ift bies notmenbig, ba leibet

felbft in ben {^genannten sölfiidjen Äteifen alle möglidjen

jalbungstJotlen Sdjtoaijet auftreten, bie fiä) bemühen, bem
beutfdjen SSolf als 3^1 feines aufjenpolitifdjen £anbelns
bie SBiebetgutmadjung bes Itntedjis oon 1918 twtauBeid)*

nen, batiibet hinaus jebodj bie ganje SBelt bet nölfifdjen

Stübetlitftfeit unb Sgmpatljie su aetfidjetn für nötig

galten.

aSortoegne^men mödjte id) babei folgenbes: Die gor*
betung nadj SBiebet^etfteUung bet ©ten-
3en bes Saftes 1914 ift ein p o 1 1 1 1 j dj e t

tfnfinn von 2lusmafeen unb folgen, bie
iljn als 93etbtedjen e t f d) e i n e n I äffen, ©ans
abgefeljen baoon, bafc bie ©tenjen bes
9leid)es im Setzte 1914 alles anbete eljet

als I o g i f $ e toaten. Denn fie toaten in
SBitflidjfeit toebet tiollftänbig in b e 5 u g

auf bie 3wfammenfaffung bet 3JJ e n f d) e n
b e u t f d) e t Nationalität no(| oetnünftig
in <r)infid)t auf iljre milttätgeag tapljif d)e

3toe(fmä6igIeit. Sie töatcn nityt bas St-
gebnis eines übetlegten politifdjen $an*
belns, fonbetn Slugenblicfsgtensen eines
in feinetlei SBeife abgefdijlof jenen poli*
tilgen Bingens, }a jum Xeil folgen eines
3ufallfpieles. 3Jian fönnte mit bemfelben 9ted)t

unb in t)ielen Rollen mit mel)t 3leä)t itgenbein anhexe
Stid)ialjt bet beutfdjen ©ejd)id)ie Ijetausgteifen, um in ber

SBiebetijetfteHung i>et bamaligen 33etl)ältniffe bas 3**1

einet au&enpolitifdjen ^Betätigung ju etflöten. Dbige Qou
betung entfptidjt abet gans unfetet bütgetlidjen SBelt, bie

aud) Ijiet nidjt einen einigen ttagenben politijdjen ©eban=
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fen für iie 3uftmft beftt|t, otelmeljr nur in ber Vergangen*
Ijeit lebt, unb jtoar in ber atlernädjften; benn felbft ber

33li<f nad) rüdmarts reidjt nidjt über iljre eigene 3*tt ^ns

aus. Das ©efetj ber Irägfjeit Binbet fte an einen gegebenen

3uftanb, lä&t fte SBiberftanb . leiften gegen jeglidje 33er*

änberung besfelben, oljne jebod) bie SHtimtät biejer ©egen*

u>el)r jemals über bas nadte SBeljarrungsoermögen 5U ftei*

gem. So ift es jelbftoerftänblid), bajj ber politifdje $ort*

5ont biejer fieute über bie ©rense bes Saures 1914 ntd)t

ijmausreidjt. 3nbem fie aber bie JBieberljerfteUung jener

©rensen als bas politifdje 3tel iljres $anbelns proflamie*

ren, oerbinben fte ftets aufs neue ben serfaHenben SBunb

unferer ©egner. 9?ur jo ift es erflärlid), ba% ad)t Safjre

nadj einem SBeltringen, an bem Staaten mit teilmeife

öeterogenften SBünjifjen unb 3*elen teilnahmen, nod) immer
bie Koalition ber bamaligen Sieger jtd) in meljr ober

meniger gejdjlofjener gorm 8U galten oermag.

Sitte biefe Staaten toaren Jemenit 9ftutjniej3er am beut*

jdjen 3wfammenbru^. Sie gurdjt oor unferer Starte Heg
bamals bm ©eis unb 9Ieib ber einseinen ©rofcen unter*

emanber surüdtreten. Sie fa^en in einer möglidjft all*

gemein burdjgefüljrten Seerbung unferes IKeidjes ben beften

Sdjut; gegen eine !ommenbe Grljebung. 33as fdjledjte ©e-

mifjen unb bie 2lngft oor ber Äraft unjeres 93oIfes ift ber

bauerljaftefte Äitt, bie einseinen ©lieber biefes SBunbes

audj Ijeute nod) sujammensuljalten.

tfnb mir tauigen fie nid)t. Snbem unjere bürgerlidje

SBeli bie Sßieberfjerftellung ber ©rensen oom Saljre 1914

als politifdjes Programm für Seuijdjlanb auffteHt, fdjeudjt

fte jeben ettoa aus bem Sunbe unferer geinbe fpringen

rsolienben Partner mieber surüd, ba biejer SIngft Ijaben

mufi, tjoliert angegriffen su toerben unb baburd) bes

Smutjes ber ein$elnen SJlitoerbünbeten oerluftig su gelten.

Seber ein$elne Staat füljlt fid) burdj Jene Carole betroffen

unb bebroljt.

5)abei ift fie in smeifadjer $infid)t unfinnig:

1. toeil bie 2Jtad)tmitteI fehlen, um fie aus bem 3)unft

ber 93ereinsabenbe in bie SBirtlidjfeit umsufetjen, unb

25 £ i 1 1 c t , 2Rcin ßampf
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2. toetl, menn fie |tdj toirflid) oertoirHidjen liefje, bas

Ergebnis bodj toteber fo erbarmttdj toäre, baf$ es ftdj,

toaljrljaftiger ffiott, nidjt lohnen mürbe, bafüt er-

neut bas 33lut unferes SBotfes einaufetjen.

Denn, ba& auä) bie SBieber^erfteHüng ber ©renaen bes

3aljres 1914 nur mit 33lut su erretten toäre, bürfte !autn

für irgenb ientanb fraglidj erfdjeinen. 3lur finbtidjsnatoe

©eifter mögen fid) in bem ©ebanfen toiegen, auf Sdjteidj-

unb 23eiteltoegen eine Äorreftur oon SBerJatHes Ijerbei*

führen au fönnen. ©ana abgejeljen baoon, bafe ein foldjer

33erjud) eine Xattegranb^iftatur oorausfetjen toürbe, bte ton
nid)t befitjen. 3)ie eine Jpätfte unferer potitijdjen ßjiftenaen

befteljt aus fefjr geriebenen, aber ebenfo djarafterlofen unb

überhaupt unferem SSoIfe feinblid) gefinnten Elemen-
ten, toäfjrenb bte anbere ft<$ aus gutmütigen, I^armtofen

unb unEfa^rigen Sdjtoadjföpfen aufammenfetjt. 3ubew
Ijaben jt<f) bte 3eiten feit bem SOBiener ßongreffe geänbert:

3liä)t dürften unb fürftli^e SKätreffen
jtfjadjern unb feitfdjen um S t aa tsgr enaen,
fonbernberunerbittlidjeSBeltiubefämpft
für feine $errfcf)aft über bie Söller. Äein
SBolf entfernt biefe Ofauft cmbers oon feiner ©urgel als

burd) bas Sdjtoert. 9?ur bie gefammelte, fonaentrierte

Starte einer IraftooH ftd) aufbäumenben nationalen

ßeibenfdjaft oermag ber internationalen SBölleroerfflaoung

3U trogen, Ein foldjer Vorgang ift unb bleibt aber ein

blutiger.

SBenn man jebod) ber ttberaeugung §ulbigt, baß bie

beutfdje 3^^ttft, fo ober fo, ben pdjften ßinfatj erforbert,

muß man, gana abgefetjen oon allen ©rtoägungen politifdjet

Älugljeit an fid), fd)on um biefes ßinjatjes roillen ein beffen

toürbiges Qwl auffteHen unb oerfedjten.

2)ie ©renaen bes Sctljres 1914 btbtntzn für bie 3u*unf*

ber beutfdjen Nation gar ntdjts. 3n tljnen lag toeber ein

Sdjutj ber 93ergangenl)eit, nod) läge in iJjnen eine Stärfe

für bie 3uftinft. Das beutjdje SSolf toirb burdj fie toeber

feine innere ©efdjloffenljeit erhalten, nod) mhb feine Gr-

näljrung burd) fie jtd^ergefteHt, nodj erjd)einen biefe ©ren-
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gen, oom mttitarifdjen ©eftdjtspunft aus Betrautet, als

gioeifmäfjig obet audj nur befriebigenb, nod) fönnen fie

enbltd) bas SBerljaltnis beffern, in bem mir uns gur 3***

ben anbeten 2Beitmad)ten ober, beffer gefagt, ben toirf*

iidjen 2BeItmäd)ten gegenüber befinben. Der Slbftanb oon
Englanb toirb nidjt oerfürgt, bie ©röfje ber Union nid)t

erreitfjt; ja nidjt einmal granfreid) würbe eine toefenttidje

Sdjmälerung feiner meltpolitifdjen SBebeuiung erfahren.

•Kur eins märe jtdjer: Selbfi bei günftigem ©rfolge

mürbe ein fotdjer 33erfu<I) ber SBieber^erfteltung ber ©ren*

gen oon 1914 gu einer weiteren 2lusblutung unferes SBoKs*

förpers führen in einem Umfange, ba& für bie bas fieben

unb bh Sutunft ber Nation mixtliä) fttfjemben ©ntfdjlüffe

unb Säten fein toertooHer SBIuteinfatj meljr oorljanben

märe. 3m ©egenteil, im -Raitfdje eint* folgen feilten ©r*

fotges toürbe man auf jebe weitere 3t^f^ung um fo lieber

oergidjien, als bie „nationale ©l)re" ja repariert unb ber

JommergieQen ©niwicflung, toenigftens bis auf weiteres,

wieber einige Xore geöffnet wären.

Semgegenüber muffen wir jftationalfogialiften unoer*

tütfbar an unferem aufjenpolitifdjen SitU feft^alten, näm-
tidj bem beutfdjen SBolf ben iljm gebühren*
ben ©runb unb SBoben auf biefer ©rbe gu
fidjern. Unb biefe Slftion ift bie eingige, bie oor ©Ott

unb unferer beutfdjen SRadjwelt einen SBIutetnfatj geregt*

fertigt erfdjeinen läfot: 33or ©Ott, infofeme toir auf biefe

SBelt gefetjt jmb mit ber SBeftimmung bes ewigen Äampfes
um bas täglidje SBrot, als SBefen, benen nidjts gefdjenft

wirb, unb bie iljre Stellung als Ferren ber ©rbe nur ber

©enialität unb bem üötute oerbanlen, mit bem jte fid) biefe

au erlämpfen unb gu magren wiffen; oor unferer beutfdjen

ÜTtadjwelt aber, infoferne mir leines ^Bürgers 33lui oer*

goffen, aus bem nidjt taufenb anbere ber JTCadjweli gefd)enft

werben. 2)er ©runb unb 33oben, auf bem bereinft beutfdje

8auemgefd)ledjter fraftooHe Söljne geugen fönnen, wirb

bie SBittigung bes ©infames ber Söljne oon fyuti gulaffen,

bie oerantwortlidjen Staatsmänner aber, toenn audj oon

25*
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bet ©egenmatt Betfolgt, beteinft fteifptedjen t>on 33Iutfd)ulb

unb SBoIfeapfetung.

3d) mufj midj babei Jdjätfftens gegen jene oölfifdjen

Sdjteibetfeelen toenben, bie in einem foldjen SBobenetmetb

eine „SBetletjung ^eiliger 2JIenfdjented)te" 5U etblitfen t>ot*

geben unb bemgemäfj iljt ©efdjteibfel bagegen anfetjen.

3Jtan töeifj ja nie, tuet hinter einem folgen Surften ftetft.

Sidjet ift nur, baff bie Skttoittung, bie jte ansutidjten t>et*

mögen, ben geinben unfetes 33olles etmünfdjt unb ge*

legen fommt. Dutd) eine foldje Haltung Reifen fie fteoetfiaft

mit, unfetem 33oIIe von innen Ijetaus ben fflßiHen für bie

einstg richtige 2ltt bet SBetttetung feinet fiebensnotmenbig*

feiten ju fdjtoädjen unb ju befeitigen. Senn fein SSoIf befttjt

auf biefet Ctbe and) nut einen Quabtatmetet ©tunb unb
33oben auf Poeten SBunfdj unb laut fjöljetem -ftedjt. So nrie

Deutfdjtanbs ©tensen ©tenjen bes 3ufalte finb unb 9tugen*

blidsgtensen im jemeiligen Politiken fingen bet 3*ü, fa

auä) bie ©tenjen b^t fiebenstäume bet anbeten 33öl!et.

Unb ]o, toie bie ©eftaltung unfetet Gtbobetfladje nut bem
gebanfenlofen Sdjmadjfopf als gtaniten unoetänbetlid) et*

fd)einen mag, in 2Baf)tl)eit abet nut füt jebe 3ei* einen

fdjeinbaten SRuljepunft in einet laufenben ßntmidlung
bax\Uütt gefdjaffen in bauetnbem Sßetben butdj bie ge*

wältigen Ätafte bet Statut, um oielleidjt fdjmi motgen
butä) gtofeete Ätäfte 3^tftötung obet Umbilbung 5U et*

faxten, fo auä) im 33ölletleben bie ©tensen bet fiebens*

taume.

St aatsg t ensen toetben butä) 9Kenfdjen
gefd)affen unb b u t d) 3K e n f d) e n geänbett.

Die Xatfadje bes ©elingens eines unmäßigen 33oben*

ettöetbs butä) ein 93oIl ift leine f)öl)ete SBetpflidjtung jut

en>igen 2lnetfennung besfelben. Sie betoeift j)öd)ftens bie

Ätaft bet ßtobetet unb bie &ä)wää)t bet 3)ulbet. Unb nut

in biefet Ätaft allein liegt bann bas ÜRedjt. Sßenn bas

beutfdje fßolt Ijeuie, auf unmöglidjet ©tunbflädje sufammen*
gepfetdjt, einet iämmetlidjen 3ulunft entgegengeht, fo ift

bies ebenfomenig ein (Sthot bes Sd)i<ffate tote ein 2luf*

lehnen bagegen eine 23tüsHetung besfetben batftettt. G>mau
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fo toenig tote ettoa eine p^ere 9Wad)t einem anbeten Solle

meljt ©tunb unb 23oben als bem beutftfjen sugefptodjen l)at

ober butd) bie Üatfadje btefet ungeteilten SBobenoetteilung

Beleibigt mitb. So toie unfete 33otfaf)ten ben SBoben, auf

izm mix Ijeute leben, nidjt oom |>immel gefdjenft erhielten,

fonbetn butdj fieBensetnfatj etfämpfen mußten, fo uritb

audj uns in 3ufunft ben 23oben unb bamit bas SeBen füt

unfet 93oll leine oölfifdje ©nabe sutoeifen, fonbetn nut bie

©etoalt eint* fiegteid)en Sdjtoettes.

So fetjt mix Ijeute aud) alte bie STotroenbigfeiten einet

Sluseinanbetfetjung mit ^ranJrei«^ etlennen, fo tmtfungs*
los Bliebe fte in bet gtofjen flinte, toenn ft<$ in tyx unfet

aufjenpolitifdjes 3^1 etfdjöpfen toütbe. Sie lann unb nritb

nut Sinn et^alten, toenn fte bie SRütfenbetfung Bietet füt

eine SBetgtöfjetung bes ßeBenstaumes unfetes SBolfes in

Eutopa. 2)enn nidjt in einet folonialen CmoetBung>l)aBen
toit bie fiöfung biefet Sftage 5n etbliden, fonbetn aus*

Jdjliefjlid) im ©etoinn eines SieblungsgeBietes, bas bie

©tunbflädje bes 9JUtttetlanbes felBft etpfjt unb babutd)

nidjt nux bie mum Sieblet in innigftet ©emetnfdjaft mit
bem Stammlanb etplt, fonbetn i^x gefamten SRaummenge
Jene Cotteile fidjett, bie in ifjtet oeteinten ©töfce liegen.

Sie oölfifdje 33etoegung Ijat nidjt bet Sttntoalt anbetet

33ölfet, fonbetn bet 33otfämpfet bes eigenen 33oltes ju

fein. Slnbetnfalts ift fte üBetflüffig unb fjat oot allem gat

lein -Kedjt, üBet bie SBetgangenljeit su maulen. 3)enn bann
Ijanbelt fte toie biefe. So toie bie alte beutfdje Sßolitif 3U

ttntedijt oon bgnaftifdjen ©eftdjtspunften Beftimmt toutbe,

fo toenig batf bie fünftige oon oölfifdjen SHIlettoeltsgefiUjls*

bufeleien geleitet toetben. SnsBefonbete aBet ftnb toit nidjt

bet Sdjutjpolisift bet Belannten „atmen, Keinen 93öllet",

fonbetn Solbaten unfetes eigenen.

2Bit Sflationalfosialiften IjaBen jebod) nod) toetter 3U

geijen: J)as 9ted)t auf ©tunb unb 33 oben lann
gut Sßflidji toetben, toenn o^ne SBoben*
ettoeitetung ein gto&es 33ol! bem Untet*
gang geu>eil)t etfdjeint. Utod) ganj Befonbets

bann, toenn es jtd) baBei nidjt um ein ^beliebiges Weget*
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oötfdjen Ijanbelt, fonbern um bie germanifdje Sttuiter all

bes £ebens,bas ber heutigen SBelt iljr futtureHes 33ilb

gegeben Ijat. SeutfdjIanbmirbentmeberSBelt*
mc^t ober überhaupt n i d) i fein. 3**r SDBelt*

madjt aber brauet es Jene ©röjje, bie iijrn in ber heutigen

3eit bie notmenbige SBebeutung unb feinen ^Bürgern bas

fieben gibt.

#

Damit sieben mir 9IaitDitalfD3ialifien
b e tt> u & i einen S t r i dj unier bie a u | e n p o li *

t i f dj e 9U d) t u n g unferer SBorfrtegsjeit. 2B i r

fetjen bort an, wo man oor fedjs 3al?r*
Jjunberien enbete. 2Bir ft o p p e n b^n etoigen
ffiermanensug na^ bem Süben unb SBeften
Europas unb meifen ben SBIid nad) bem
ßanb im Dften. 2B i r f d) l i e & e n e n b I i dj ab bie
Äolonial* unb «panbelspolitil ber fßot*
friegsgeit unb geljen über 5ur 93oben*
politif ber 3 u t**nft.
SBenn mir aber Ijeute in ©uropa von neuem ©runb

unb 33oben reben, fönnen mir in erfter ßinie nur an
31 u 6 1 a n b unb bie iljm Untertanen Slanbftaaien beulen.

Das Sdjidfat felbft fdjeint uns ^iet einen gingergeig

geben ju motten. 3nbem es SRufelanb bem SBoIfdjemismus

überantmortete, raubte es bem rufftfdjen 33olfe jene 3ntel=

ligeng, bie bisher beffen ftaailidjen SBeftanb herbeiführte

unb garantierte. Senn bie Drganifation eines ruffifdjen

Staatsgebilbes mar nidjt bas Ergebnis ber ftaatspolitifdjen

Sfüljigfeiten bes Slamentums in SRufjIanb, fonbern oietmeljr

nur ein muriberoottes 33eifpiel für bie ftaatenbilbenbe

Sßirlfamfeit bes germanifdjen Elementes in einer minber*

mertigen SRaffe. So ftnb galjlreidje mädjtige SReidje ber

ffirbe gefdjaffen morben. fiebere SBötfer mit germanifdjen

Drganifatoren unb Jperren als ßeiter berfelben ftnb öfter

als einmal gu gemaltigen Staatengebilben angefdjmoilen

unb blieben befteljen, folange ber rafftfdje Äctn ber MI*

benben Staatsrate fidj erhielt. Seit 3aljrf)unberten geljrte
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Kufjtanb von btefem germanifdjen Äern feiner oberen

leitenben Sd)id)ten. St lann Ijeuie als faft refttos aus*

gerottet uxit) ausgelöst angefefjen toerben. Sin feine Stelle

ift ber 3ube getreten. So unmöglid) es bem üRuffen an ftdj

ift, aus eigener £raft bas 3otf) ber Suben absufdjütteln, fo

unmöglid) ift es bem Suben, bas mädjtige -Keidj auf bie

Sauer 5U erhalten. Cr felbft ift lein Clement ber Drgani*
fatton, fonbern ein germent ber 3)efompofition. 35as

Jliefenreidj im Dften ift reif jum 3ufammenbrudj. Unü
bas Cnbe ber Subenljerrfdjaft in SRu&Ianb toirb audj bas
(£nbe Slufelanbs als Staat fein. 2Bir finb oom SdjiÄfal

auserfe^en, 3*ugen einer Äataftroplje ju merben, bie bie

getoaltigfte 23eftättgung für bie Stidjtigleit ber oötfifdjen

!Kaffentl)eorie fein toirb.

Ünfere Stufgabe, bie 2Jtiffion ber natio*
nalfojialtftifdjen SBemegung, aber ift,
unfer eigenes Soll 3U Jener poIitifd)en
Cinfi^t au bringen, b a fj es fein 3 u f u n f t s *

5 i e I n i dj t im berauf ^enben © t n b r u d
eines neuen Sttlejanberauges erfüllt fie^t,
fonbern oielmeljr in ber emfigen Slrbeit
bes beutfdjen Pfluges, bem bas Sdjtoert
nur ben 33 o b e n ju geben Ijat.

Safe bas Subentum einer folgen ^Jolitif gegenüber bie

fdjärfften SBiberftänbe anfünbigt, ift fetbftoerftanblid). ©s
füljti beffer als irgenb jemanb anbers bie SSebeutung biefes

Jpanbetns für feine eigene 3ulunft. ©erabe biefe Xat*

fadje foHie alle tmrHid) national gefinnten Sftamter über

bie Stidjtigfeit einer fotdjen Neuorientierung belehren,

fieiber aber ift bas ©egenteil ber 3faD. Utidjt nur in beutfdj*

nationalen, fonbern fogar in „oöHifdjen" Greifen fagt man
bem ©ebanfen foldjer Dftpolitil Ijeftigfte geljbe an, toobei

man ftd), toie faft immer bei äljnlidjen ©elegenljeiten, auf
einen ©röfeeren beruft. S3ismards ©eift toirb ßitiert, um
eine Ißolitif ju beden, bie ebenfo unfinnig mie unmöglidj

utib für bas beutfdje SBotf im pdjften ©rabe fdjablid) ift.
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33ismar<f Ijabe einft fetBft immer SBert auf gute 23e*

Sie^ungen 3U -Kufjianb gelegt. 2)as ift bebingt ridjiig.

Stttein man oergifjt babei gang, 5U ermähnen, bafj et ebenjo

großen SBert auf gute Bestellungen sunt 33eifpiel 5U Stalten

legte, ja, baj? berjelbe £err oon SBismard fid) etnft mit

Stauen oerbanb, um öfterreid) beffer erlebigen ju iönnen.

SBarum fetjt man benn nidjt b i e f e Sßolitif ebenfalls fort?

„SBeil bas Stauen von Ijeute nidji bas Statten von bamals

ift", tüirb man Jagen, ©ut. Slber bann, oereljrte iperrfdjaf*

tm, erlauben Sie ben (Sinmanb, bafj bas heutige SRufjlanb

aud) nidjt meljr bas SRufelanb von bamals ift. ©s ift SJis«

marcf niemals eingefallen, einen politifdjen SBeg taftifdj

prinsipiell für immer feftlegen 5U motten, ©r mar I)ier tnel

5U feljr ber SJleifter bes Slugenblitfs, als bafj er ftd) Jelbft

eine foldje 23inbung auferlegt ptie. Die 8f r a g e barf
alf nidjt Reißen: 3Basljat93tsmar<fbamals
getan? fonbern oielmeljr: SBas mürbe er
ljeutetun? Unb biefe Sfrage ift leidster ju beantworten.

ßi mürbe fid) bei feiner politifd)en Älug*
Ijeit nie mit einem Staate oerbinben, ber
bem Untergange gemeint ift.

3m übrigen Ijat Sismartf fdjon feinerjeit bie beutfdje

Äolomal* unb $anbelspoliiif mit gemixten ©efüljten be»

trautet, ba iljm 3unäd)ft nur baran lag, bie Äonfolibierung

unb innere Seftigung bes von i^m gefdjaffenen Staaten«

gebilbes auf fidjerftem SBege 5U ermögltdjen. Dies mar
aud) ber einjige ©runb, mesljalb er bamals bie ruffifdje

Iftütfenbetfung begrüßte, bie il)m ben 3lrm nad) bem SBeften

freigab. SlHein, mas bamals für 3Deutfd)lanb SRutjen

braute, mürbe I)eute Stäben bringen.

Sd)on in ben Sauren 1920/21, als bie junge national«

jo3ialifttfd)e Semegung fid) langfam 00m politifdjen Dort*

iont absieben begann unb ba unb bort als greüjetts*

bemegung ber beutfdjen Nation angefprodjen mürbe, trat

man von oerfd)iebenen Seiten an bie Partei mit bem 3Ser*

fud) l)etan, 3mijd)en il)r unb ben gtei^eitsbeme«
gungen anberer fiänber eine gemiffe SJerbin*

bung ^eräufteilen. Gs lag bies auf ber 2inie bes oon
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Dielen propagierten „SBunbes bet unterbrüdten Kationen",

ipauptfädjlidj Ijanbelte es fidj babei um SBertreter einselner

SBaltanftaaten, meiter um foldje Sggptens unb Snbiens, bie

auf mid) im einseinen immer ben Ginbrud fdjtoatjljafier

SBtdjtigtuer, bar jebes realen §intergrunbes, matten. Ss
gab aber nid)t menige Deutle, befonbers im nationalen

ßager, bie fid) oon folgen aufgeblafenen Orientalen bleu*

ben liefen unb in irgendeinem hergelaufenen inbifd)en ober

ägt)ptifd)en 6tubenten nun oljne weiteres einen „Vertreter"

Snbiens ober Sgtjptens oor fid) ju ijaben glaubten. Die
fieute mürben fid) gar nid)t llar, baf$ es fid) babei meiftens

um ißerfonen Rubelte, hinter benen überhaupt nidjts ftanb,

bie oor allem oon niemanb autoriftert maren, irgenbeinen

SBertrag mit irgenb jemanben abäufdjlie&en, fo baß bas

praftifd)e Ergebnis jeber 23e5iel)ung su folgen (Elementen

SKutt mar, fofern man nid)t bie verlorene 3^tt nod) befon*

bers als SSerluft bud)en moöte. 3d) l)abe mid) gegen fold)e

SBerfudje immer gemehrt. Iftid)t nur, bafs id) SBefferes ju tun

Ijatte als in fo unfruchtbaren „2Jefpred)ungen" 2Bod)en ju

oertröbeln, l)ielt id) aud), felbft menn es fid) babei um
autorifierte Vertreter foldjer Nationen gel)anbelt l)ötte,

bas ©anje für untauglid), ja fd)ablidj.

©s mar fd)on im grieben fd)limm genug, baft bie beutle
SBünbnispolitil infolge bes 3fel)lens eigener aftioer 2tn*

griffsabftdjten in einem 2)efenjtooerein alter, meltgefd)id)ts

lid) penjtonierter Staaten enbete. Somofjl ber 23unb mit

öfierreid) als aud) ber mit ber Üürfei l)atte menig Crfreu*

lid)es für fid). 2Bäl)renb fid) bie größten SKilitär* unb
Snbuftrieftaaten ber (Erbe 8U einem aftioen 2lngriffsoerbanb

3ufammenfd)loffen, fammelte man ein paar alte, impotent

gemorbene Staatsgebilbe unb oerfudjte mit biefem, bem
Untergang beftimmten ©erümpel einer aftioen SBeltfoali*

tion bie Stirne 5U bieten. 3)eutfd)lanb l)at bie bittere Q,uiU

tung für biefen au&enpolitifdjen Srrtum erhalten. SlHein

biefe Quittung fdjeint nod) immer nityt bittet genug ge*

mefen ju fein, um unfere emigen Sßl)antaften baoor gu

bemaljren, flugs in ben gleiten 3fel)ler 5U verfallen. 3)enn

ber SBerfud), burd) einen „23unb ber untexbxMten Kationen"
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bie allgewaltigen Sieget entmaffnen 8U fönnen, ift nid)t

nur ladjerlid), fonbem aud) unljeilooll. Cr ift unljeilooil,

meil baburd) immer mieber unfer 93olf von ben realen

3Köglid)feiten abgeteuft urirb, fo bafj es jtd) ftatt beffen

pljantafietwllen, jebo^ unfruchtbaren Hoffnungen unb 31*

luftonen Eingibt. Der Deutfdje oon Je%t gleidjt mirflid) bem
©rtrinfenben, ber nad) jebem Stroljljalm greift. Dabei fann

es fid) um fonft fefir gebilbete SKenjdjen Ijanbeln. Sotoie

nur irgenbtoo bas Sttlic^t einer noä) fo umoirflidjen Hoff*

nung jtdjtbar mirb, fe^en jtd) biefe 9Jtenfd)en fdjleunigft in

Xrab unb Jagen bem Sßljantom nad). 9Wag bies ein SBunb

ber unterbrächten -Kationen, ein 93ölfer6unb ober fonft eine

mm pljantaftifdje Srfinbung fein, fie toirb nidjtsbeftomeni*

ger Xaujenbe gläubiger Seelen finben.

3d) erinnere mid) nod) ber ebenfo linbltdjen toie untrer*

ftanbltdjen Hoffnungen, bie in ben Saljren 1920/21 plöt|lid)

in oölfifdjen Äreifen auftankten, Gnglanb ftanbe in 3nbien

oor einem 3ufammenbrudj. Srgenbtoeldje afiatifdje ©aufler,

oieüetdjt meinettoegen aud) toirflidje inbtfd)e „2ftei^eits*

fampfer", bie fid) bamals in ßuropa Ijerumtrieben, Ratten

es fertiggebracht, Jelbft fonft gans oemünftige SKenfdjen

mit ber fijen 3bee 3U erfüllen, bafj bas britifdje SBeltreid),

bas feinen Slngelpunft in Snbien befitje, gerabe bort oor

bm 3ufammenbrud) ftelje. Daß babet aud) in biefem gaU
nur xf)t eigener SBunfdj ber SBdter aller (Sebanten mar,

tarn ifjnen natürlid) nid)t sum SBetDU&tfein. Gbenfotoenig

bas SBiberfinnige i^rer eigenen Hoffnungen. Denn, inbem
jte von einem 3ufammenbrud) btt engtijd)en Herrfdjaft in

Snbien bas Snbe bes britifdjen SBeltreidjs unb ber engli*

fdjen STtac^t erroarten, geben fie bod) felber 3U, baß zbm
Snbien für Gnglanb oon eminentefter SBebeutung ift.

Die|e lebensnridjtigfte Sfrage bürfte aber toaljrjdjemlid)

bod) nid)t nur einem beutfdjoölfijdjen Sßropljeten als tiefftes

©e^eimnis belannt fein, fonbem oermutlid) audj bm
fienlem ber englijd)en ®e{^i(^te felber. ©sift fdjon mirflid)

itnblidj, anjune^men, baß man in ffinglanb bie SBebeutung

bes inbifd)en £aiferreid)es für bie britifdje SBeltunion ntdjt
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richtig absufdjätjen toiffe. Unb es ift nur ein böfes 3e*d)en

für bas unöebingte STt^tlcmen aus bem Sßeltfrieg unb
für bas oollftänbige SBifjoerfteljen unb SRidjterfennen angel*

fadjftfdjer ©ntjdjloffenljeit, toenn man ftd) einbilbet, baß
©nglanb, oljne bas let|te einsufetjen, Snbien fahren laffen

toürbe. ßs ift toeiter ber SBetoets für bie SUjnungslojtgfeit,

bie ber Deutfdje oon ber ganjen 2trt ber britijdjen 3)urd)*

bringung unb SBertoaliung biefes Keines befitjt. ©ng*
lanb toirb Snbien nur oerlieren, toenn es
enttoeber felbft in feiner SBertoaltungs*
majd)inerie ber raf|ifd)en 3e*|e*iUttg <*it*

^eimfSllt (ettoas, bas augenblidlid) in Snbien ooH*
fommen ausfdjeibet), ober to e n n e0 b u r d) bas
Sdjtoert eines mad)toollen 3f e i n b e s be*
3 to u n g e n to i r b. Snbiftfjen Slufrüljrem toirb bies aber

nie gelingen. 3Bie fdjtoer es ift, ©nglanb gu bestoingen,

fyäbtn toir Deutle jur ©enüge erfahren. (Sanft abgeben
bäumt, bajj ity als ©ermane Snbien irotj altem immer
nod) lieber unter englifdjer Herrfd)aft felje als unter einer

anberen.

©enau fo fümmerltd) ftnb bie Hoffnungen auf ben Jagen*

haften Slufftanb in ttggpten. Der „Heilige ßrieg" fann
unleren beutfdjen Sdjaffopffpielern bas angenehme ©ru*
|eln beibringen, baf$ jetjt anbere für uns 3U oerbluten

bereit ftnb — benn bieje feige Spefulation ift, el)rlid) ge*

fprodjen, fdjon immer ber ftiHe SBaier folget Hoffnungen
getoefen —, in ber 3Birflid)feit toürbe er unter bem Stridj*

feuer englifdjer aKafdjinengetoeljrfompanien unb bem Hagel
oon SBrifansbomben ein pHijdjes ©nbe nehmen.

©s ift thm eine tfnmöglid)feit, einen madjiooHen Staat,

ber entjdjloffen ift, für feine ©jiftens, wenn nötig, ben
legten ^Blutstropfen einsufetjen, burd) eine Koalition oon
Krüppeln 5U berennen. 211s oölfifd)er SJlann, ber ben SBert

bes 3JTenj^entums nadj raffiftfjen ©runblagen abjdjätjt, barf

id) jdjon aus ber Grlenntnis ber raffifdjen 3Hinbertoertig*

feit biejer fogenannten „unterbrütften Nationen" nidjt bas
Sdjidfal bes eigenen Zolles mit bem iljren oerfetten.

©anj bie gleidje Stellung aber f)aben toir Ijeuie audj
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•ftußtanb gegenüber einsuneljmen. 2)as betseitige, feinet

getmanifcOen Dbetfdjtdjt entfteibete -ftußtanb ift, ganj

abgefel^en t>on ben inneren Slbfidjten feinet neuen $etten,

fein 33etbünbetet füt einen gteiljeitsfampf bet beutfdjen

Nation. Ift e i n m i 1 1 1 ä t i f d) betrautet, m ä t e n
bie 93 e tljättnif f e im gälte eines Ätieges
Seutfdjtanbs-ftußtanb gegen ben 3B e ft e n
Europas, vo atj t f d) etntid) abet gegen bie
g a n 5 e übtige 2B e 1 1 , getabesu fatafttopljal.
2) e t & a m p f mütbe f i d) n i dj i auf t u f f t f dj e m

,

fanbetn auf beutfdjem SBoben abfpieten,
oljne baß Deutfdjlanb tum -ftußlanb aud) nut bie getingfte

tmtffame Untetftütjung etfaljten lönnie. 3)ie SJtadjtmittel

bes heutigen 3)eutfd)en SReidjes finb fo jämmettid) unb füt

einen Äampf nad) außen ]o unmögttdj, baß itgenbein

©tenafdjutj gegen ben SBeften ßutapas, einfdjtießlidj ßng*
tanbs, nid)t butdjgefüljtt roetben tonnte unb getabe bas

beutfdje Snbufttiegebiet ben fonsenttietten Slngtiffstoaffen

unfetet ©egnet toeljtlas pteisgegeben läge. Dasu lammt,

baß stmfdjen 2)eutfd)tanb unb Iftußtanb bet gans in ftan*

5öftf^en £>änben tuljenbe polnifdje Staat liegt. 3m gälte

eines Krieges Deutfdjtanbs-ftußtanbs gegen ben SBeften

ßutopas müßte Iftußtanb etft Sßoten niebetmetfen, um ben

etften Solbaten an eine beutfdje gtmtt ju btingen. Sabei

Ijanbett es fidj abet gat nidjt fo feljt um Salbaten, als um
bie tedjnifdje Iftüftung. 3n biefet ipiufidji mütbe fidj, nut
nodj tuet entfestiget, bet 3^ft^^ö tm SBeltttieg ariebet*

^alen. Sa töie bamals bie beutfdje Snbufttie füt unfete

tuljmüollen 93etbünbeten angesapft toutbe unb 3)eutfdjlanb

ben tedjnifdjen Ätieg faft gans allein beftteiten mußte, fo

ttmtbe in biefem Äampf Iftußlanb als tedjnifdjet galtor

übetljaupt üötlig ausfdjeiben. 3) et atigemeinen SJtototifie*

tung bet SBelt, bie im nädjften Stiege fdjon in übetttmlti*

genbet SBeife tampfbeftimmenb in Stfdjeinung tteten mitb,

tonnte von uns faft nidjts entgegengeftetlt tüetben. 3)enn

niä)t nut, baß 3)eutfdjtanb fetbft auf biefem toidjtigften

©ebiete befdjamenb toeit jutüdgebtieben ift, müßte es Dan

bem toenigen, bas es befttjt, nodj -ftußlanb etljatien, bas
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felbft Ijeute nodjmidjt eine einjige ftahtxt fein eigen nennt,

in bet ein mitllid) laufenbet Ätaftmagen etjeugt metben
lann. Damit abet mütbe fotc^ ein Äampf nut ben (£lja=

tattet eines Stbfdjlacfjtens erhalten. 3)eutfd)lanbs Sugenb
mürbe nod) meljt oetbluten als etnft, benn mie immet läge

bie Saft bes Kampfes nut auf uns, unb bas Ctgebnis märe
bie unabmenbbare 9?iebetlage.

SIber felbft ben Sfall angenommen, bafe ein SBunbet

gefcplje unb ein folget Äampf nidjt mit bet teftlofen

Betnidjtung Seutfdjlanbs enüQte, mäte bet letzte (Stfolg

bodj nut bet, bafe bas ausgeblutete beutfdje fßolt nad) mie

oot umgten3t bliebe von gtofeen 3Hilitätftaaien, feine

mitfüre Sage mittjin (td) in feinet SBeife geänbett Ijätte.

3Kan menbe nun nidji ein, beieinem SBunb mit -Ru&lanb

muffe nidji gletd) an einen Ätieg gebaut metben, obet menn,
fönne man fid) auf einen folgen gtünbltdj ootbeteiten.

ÜKein. ©in SJünbnis, beffen 3tel nidjt bie
Slbfidjt 5U einem Stiege umfaßt, ift ftnn*
unb mettlos. SBünbniffe fdjliefjt man nut 8um Äampf

.

Unb mag bie Stuseinanbetfetjung im Slugenblitf bes 3fi>*

fd)luffes eines Sünbnisoetttages in nodj fo meitet Sfetne

liegen, bie Slusfidjt auf eme ftiegetifdje 93etmi<flung ift

nidjtsbeftomeniget bie innete SBetanlaffung gu iijm. Unb
man glaube ja nid)t, bafe etma itgenbeine 3Kad)t ben Sinn
fold) eines SBunbes anbets- auffäffen toütbe. ffintmebet eine

beutfdjstuffifdje Koalition bliebe auf bem Sßapiet allein

fielen, bann mäte fte füt uns ftmefe unb mettlos, obet fte

mütbe aus ben Sudjftaben bes SSetttages in bie ftdjtbate

Sßitflidjteit umgefetjt — unb bie anbete SBBelt mäte ge-

matnt. SBie naio, 3U beuten, bafj Snglanb unb gtanfteidj

in einem folgen galle ein Saljtgeljnt matten mütben, bis

bet beutfdj-tufftfdje SJunb feine ted)nifdjen 93otbeteitungen

gum Äampf beenbei Ijaben mütbe. -Kein, bas Unmettet
btädje bliijfdjneU übet IDeutfdjlanb Ijetein.

So liegt fdjon in bet £ a t f a d) e bes 9t b *

fdjluffes eines Sünbniffes mit Siufelanb
bie Slnmeifung füt ben nädjften Ätieg. Sein
Ausgang mäte bas ©nbe 3)eutfd)lanbs.
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Dasu fommt aber nod) folgenbes:

1. Sic heutigen Wl a ä) tf) ab 1 1 SKußlanbs
btntzn gar nid)t baran, in eJjtltdjet SB e i f

e

einen Sunb einsuge^en ober iljn gar ju
galten.

3J?an oergeffe bod) nie, baß bie Regenten bes heutigen

•Kußlanbs blutbefteefte gemeine 33erbred)er finb, baß es jtd)

Ijier um einen Slbfdjaum ber ättenftpett Ijanbelt, ber, be*

günftigt burd) bie SBerpltniffe in einer tragtfdjen Stunbe,

einen großen Staat überrannte, SJJiöionen feiner füljrenben

3nteDigen3 in milber ^Blutgier abwürgte unb ausrottete

unb nun feit balb seljn Sauren bas graufamfte Igrannen-
regiment aller Reiten ausübt. 9ftan oergeffe weiter nid)t,

baß biefe 3Jtad)tIjaber einem 93olfe angehören, bas in fei*

teuer 9Jiifd)ung beftialtfdje ©raufamfeit mit unfaßlidjer

fiügenlunft oerbinbet unb ftd) Ijeute meljr benn je berufen

glaubt, feine blutige Unterbrüdung ber gansen SBelt auf«

bürben bu muffen. 9Kan oergeffe nid)t, ba$ ber internatto-

nale Sube, ber SRußlanb Ijeute reftlos beljerrfdjt, in Seutfd)*

lanb nid)t einen 93erbünbeien, fonbern einen 3U gleidjem

Sdjidfal beftimmten Staat fxef)t. 3Jian f d) 1 1 e ß t aber
feinen SSertrag mit einem Partner, bef*
fen einsiges 3ntereffe bie Bemidjtung
bes anbern ift. 3Jtan fdjließt iljn oor allem nidjt mit

Subjeften, benen lein Vertrag Ijeilig fein würbe, ba fie

nidjt als Vertreter oon ßljre unb SBa^r^aftigleit auf btefer

SOßelt leben, fonbern als -fteprafentanien ber fiüge, bes 23e*

trugs, bes Diebfta^Is, ber Sßlünberung, bes Staubes. SBenn
ber SJlenf^ glaubt, mit Sßarafiten oertraglidje Sinbungen
eingeben ju fönnen, fo ähnelt bies bem 33erfudje eines

Saumes, ju eigenem Borteil mit einer SJJiftel ein Stblom-

men 3U fdjließen.

2. 2)ie(5efaljr,ber!Kußlanbeinft unterlag,
ift für Deutfdjlanb bauernb oorljanben. 9iut

ber bürgerliche Ginfaltspinfel ift fäljig, fidj einsubilben, i>a^

ber SBolfdjetoismus gebannt ift. ßr Ijat in feinem oberflädj*

lidjen 3)en!en feine Slljnung baoon, baß es ftd) Ijier um
einen triebhaften Vorgang, b. Ij. ben bes Strebens naä)



Seutfäes »ünbttis mit JRu&lanb? 751

bcr SBeltljerrfdjaft bes jübif^en 33ol?es, Ijanbelt, um einen

Vorgang, bet genau fo natürltd) ift, toie ber Xrieb bes

Slngelfatfjfen, fid) feitictfetts in ben 25efit( ber §errfdjaft

biefer ßrbe 5U fetjen. ilnb fo, toie bet Slngelfadjfe biefen

2Beg auf feine 9Irt verfolgt unb ben Äampf mit feinen

SBaffen lämpft, fo eben aud) ber 3ube. (£r gel)t feinen 2Beg,

ben 3Beg bes Ginfd)leid)en5 in bie Völler unb bes inneren

2tusl)öljlens berfelben, unb er fampft mit feinen SBaffen,

mit fiüge unb Verleumbung, Vergiftung unb 3^^fe^u^8*
ben £ampf fteigernb bis aur Blutigen Ausrottung ber iljm

oerljafjten (Segner. 3m r u f f i f d) e n Volfd)etüismus
Ij ab en toir ben im stoangigften 3al)rl)un*
bert unternommenen Verfug bes Suben*
tums 5U erblitfen, fidj bie Sßeltljer r

f

d)af t

ansueignen, genau fo, mie es in anberen 3^tp^ioben
burd) anbere, toemt aud) tnnerlid) oertoanbte Vorgänge
bem gleiten 3* e^ 3U5uftreben Judjte. Sein Streben liegt

ptiefft begrünbet in ber Art feines SBefens. So toenig ein

anberes Soll oon fi<^ aus barauf oersidjtet, bem Iriebe nad)

Ausbreitung feiner Art unb 3Kad)t nad^ugeben, fonbern

burd) aujjere Verpltniffe baju gegroungen urirb ober burd)

Alterserfdjeinungen ber Smpotens oerfäüt, fomenig bridji

aud) ber 3ube Jemen 2Beg sur SBeltbiftatur aus felbft*

gewollter Cntfagung ab, ober toeil er feinen etoigen 3)rang

unterbrüdt. Aud) er urirb enttoeber burd} au&erljalb feiner

Jelbft liegenbe Äräfte in feiner 23a§n aurütfgemorfen, ober

aö fein 2Beltljerrftf)aftsftreben toirb burd) bas eigene 2Tb*

fterben erlebigt. 3)ie Smpotena ber Völler, iljr eigener

Alterstob, liegt aber begrünbet in ber Aufgabe iljrer Vluts*

reinljeit. Unb biefe toaljrt ber 3ube beffer als irgenbein

anberes SSoIf ber Srbe. Somit geljt er feinen oerljängnis*

ootten 2Beg toeiter, folange, bis iljm eine anbere Äraft
entgegentritt unb in gewaltigem Jungen ben Jpimmels*

ftürmer mieber sunt fiusifer 3urürftDirft.

Deutfdjlanb ift Ijeute bas nädjfte gro&e £ampf8iel
bes Voljdjetoismus. ßs bebarf aller Äraft einer Jungen
miffionsljaften 3bee, um unfer Soll nod) einmal empor*
äuret&en, aus ber Umftrtcfung biefer internationalen
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Solange ju löjen unb ber SBerpeftung unjeres SBiutes im
Snnern (Sinfyalt 5U tun, auf baJ3 bie bamit frei merbenben

Äräfte ber Station für eine Sicherung unferes SBoIfstums

eingefetjt merben lönnen, toeldje bis in fetnfte 3^Wen eine

SBieberIjolung bet legten Äataftropljen ju oerljinbem

oermag. 93erfoIgt man aber biefes 3\tl, fo ift es ein

Sßaljnimn, fid) mit einer SKadjt $u üerbünben, bie ben

Xobfeinb unferer eigenen '3ufunft jum Jperrn Ijat. 2Bie tt)ill

man unfer eigenes SBoIJ aus ben 3feffeln biejer giftigen

Umarmung ertöjen, toenn man fidj felbft in fie begibt? 2Bie

bem beutfdjen Slrbeiter ben SBoijdjetoismus als ftud)tDürbt=

ges SJJenfd^eitsnerbredjen Harmad)en, toenn man fidj felbft

mit btn Drganifationen biefer Ausgeburt ber $öUe ser-

bünbet, fie alfo im grüßen anerfennt? SJlit meinem -ftedjte

verurteilt man bann ben 2Ingeprigen ber breiten SKaffe ob

feiner Sgmpatljie für eine Sßeltanfdjauung, toenn bie

gfüljrer bes Staates felber bie Vertreter biefer WßdU
anfdjauung gum SSerbünbeten mäf)Un?

Der Äampf gegen bie jübifdje SBeltboI*
f d) etoif i erung erforberi eine flare (Ein*
ftellung au SotDjeisSRufjIanb. 3Wan fann
ni^tbenleufelmitaSeeläebubaustreiben.
SBenn felbft oölftfdje Äreife Ijeute von einem 23ünbnis

mit 9tufjlanb fdjtoärmen, bann folten biefe nur in Seutfcfj'

lanb tfmfdjau galten unb ftdj jum 33etüufjtfein bringen,

roeffen Hnterftittjung fie bei i^rem ^Beginnen finben. Dber
fefjen neuerbings 33ölfifd)e eine ipanblung als Jegensreidj

für bas beutfdje 33otl an
f

bie von ber internationalen

3Jtarjiftenpreffe empfohlen unb geforbert nrirb? Seit xoann

kämpfen SBötfifdje mit einer Lüftung, bie uns ber 3ube als

Sdjilbfnappe Ijinljält?

SJian fonnte bem alten IDeutfdjen 9teidj

einen fpauptoormurf in bejug auf feine
23ünbnispolttif madjen: ba% es fein 23er =

Ijältnis 3U allen nerbarb, infolge bauern*
ben $tn* unb £erpenbelns, in ber
franfljaften SdjtDödje, ben SBeltfrteben
um ieben^ßreisju magren. Slllein, eines
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lonnte man iljm nidjt Dotioetfen, baß es
bas gute SBerljältnis 3U SRußlanb nidjt
meljraufredjietljielt.

3dj geftelje offen, baß id) fdjon in bet 93orfriegs3eit es

für tätiget gehalten ptte, menn ftc^ J)eutfdjtanb, unter

SSetjtc^t auf bie unfinnige Äoloniatpolitif unb unter 33er*

3idEjt auf $anbels* unb Kriegsflotte, mit ©nglanb im 33unbe,

gegen -Kußlanb geftetlt t)ätte unb bamit von bet fdjtoadjen

SMermeltspoIitif 3U einer entfcfjtoffenen europäifd)en $ßoti*

tif fontinentaten Sobenermerbs übergegangen märe.

3dj oergeffe nidjt bie bauembe fredje SBebroljung, bie bas

bamalige panflamifttfdje Iftußtanb Seutfdjlanb 3U bieten

magte; id) t>ergeffe nidjt bie bauernben Sßrobemobümadjun*

gen, beren einiger Sinn eine SBrüsfierung IDeutfdjIanbs

mar; idj tarnt ni$t oergeffen bie Stimmung ber öffentlidjen

2Keinung in SRußfanb, bie fd)on oor bem Kriege fid) an haß-

erfüllten Stusfätten gegen unfer 33oIl unb !fteid) überbot,

tann nidjt oergeffen bie große ruffifdje treffe, bie immer
me^r für granfreidj fdjmärmte als für uns.

2tHein, trot$ aHebem piie es vor bem Kriege aud) nodj

ben gmeiten 2Beg gegeben, man fyatU jtd) auf üRußlanb 3U

fiüijen tfermodjt, um fid) gegen ßnglanb ju menben.

§eute liegen bie SBerljältniffe anbers. SBenn man t>or

bem Kriege nod) unter $inabmürgen aßer möglidjen ©e-

füljle mit -Rußlanb Ijätte geljen fönnen, fo !ann man bies

ijeute nidjt me^r. S)er 3etget frw SBeltu^r ift feitbem meiter

oorgerüdt, unb in gemaltigen Silagen lünbigt fte uns jene

Stunbe an, in ber unferes SBoIies Sdjidfat fo ober fo ent*

Jdjieben fein muß. 3)ie Äonfolibierung, in ber fid) äugen-

bltdlidj bie großen Staaten ber Grbe befinben, ift für uns
bas letjte SBamungsfignal, Cinle^r ju galten unb unfer

SSolI aus ber Üraummelt mieber in bie Ijarte 3Btrltid)feii

jurüdaubringen unb ben 2Beg in bie 3ulunft 3U meifen,

ber aHein bas alte SReidj ju neuer 331üte füljrt.

SBenn bie nationaljo3iatiftifd)e 23emegung im $inblt<f

auf bie große unb toidjtigfte Stufgabe fid) oon aUtn 3Hu*
fionen freimadjt unb bie SSermmft als alleinige güljrerin



754 künftiges polittfdjes Xeftament

gelten läßt, fann beteinft bie Äaiafttoplje bes Saljtes 1918

nod) t>on unenblidjem Segen für bie 3ufunft unfetes fßoU

fes toerben. SIus biefem 3ufawroettbtud) heraus fann bann
unfet 93x)IJ ju einet twilftänbigen ifteuotientietung feines

außenpoliitfdjen §anbelns gelangen unb weitet, gefertigt

butd) feine neue Sßelianfdjauung im 3mtetn, audj nadj

außen au einet enbgültigen Stabilijtetung feinet Slußen*

polittf fammen. ©5 fann bann enblid) bas ehalten, mas
Gnglanb befttjt unb felbft -Kußlanb befaß unb ums gtanf*

teidj immet ttriebet gleite unb füt feine Snteteffen im
letjten (5tunt)e tätige ©nifdjlüffe tteffen liefe, nämlid):

Gin p 1 i i i f d) e s Xeftament.
Das pöliti.fd)e leftament bet beutfdjen Ürtatimt füt i^r

ipanbeln nad) außen abet fall unb muß füt immet Jtnn*

gemäß lauten:

Sulbet niemals bas ©ntfte^en 5 tö e i e

t

kontinent almädjte in (Eutopa. Seljt in
ieglidjem 93 e t f u d), an benbeutfdjen
©tenaen eine 3 tD e 1 1 e 3JI t 1 i t ä t m a § t au
otganifieten, unb fei es au$ nut in i$otv\
bet 33ilbung eines au t SRilit 8 t m a$ t

fähigen Staates, einen Slngtiff gegen
Seutfdjlanb unb etblidt batin nidjt nut
bas SRedjt, fonbetn bie Sßflidjt, mit allen
SDTitteln, bis sut 2lntoenbung t>on SBaf*
fengetöalt, bie Gnt fteljung eines folgen
Staates gu t>etljinbetn, besieljungs*
meife einen fallen, wenn et Jd)on int*
ftanben, toiebet au jetft^lagen. — Sotgt
bafüt, baß bie Stätfe unfetes S3olfes
iljte (SxnntylaQen nxd)t in Kolonien, fon*
betn im SBaben bet $eimat in Gutopa
et^ält. galtet bas SR e i «^ n i e f ü t g e *

fidjett, toenn es nidjt auf 3alj tljunbetie
hinaus jebem Sptoffen unfetes SBolfes
fein eigenes Stücf ©tunb unb 23öben 5U
geben oetrnag. 35etgeßtnie,baßbasljei*
ligfte 9ted)t auf biefet SBeltbas 9Udji
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auf Stbe i ft , bie man f e I b ft Bebauen will,
unbbasljetltgfteDpfetbas33lut,basman
füt bicfe @tbe tjetgiefet.

*

3d) mödjie biefe 23ettad)iungen nidjt beenben, oljne nod)*

mals auf bie alleinige 23ünbnismöglid)feit l^insumeifen, bie

es füt uns augenbliätid) in Europa gibt. 3d) fjabe jdjon im
aotljetgeljenben Äapitel übet bas beutfdje SBünbnisptoblem
©nglanb unb Stauen als bie beiben einsigen Staaten in

©utopa beseidjnet, mit benen in ein engetes 93etl)ältnis au

gelangen füt uns etfttebensmett unb etfo!gt>etljeiJ3enb

mäte. 3tfj mxU an biefet Stelle notfy futj bie milita*
t i f dj e SBebeutung eines folgen SBunbes ftteifen.

Die militätifd)en Steigen bes Slbfälujfes biefes 23ünb*

niffes mütben in aHem unb Jebem bie entgegengefetjten mie
bie eines SBünbniffes mit SRufelanb fein. 3)as aridjtigfte ift

Sunadjft bie X a i f a dj e , ba% eine Slnnäljetung
an Gnglanb unb 3 1 a l i e n in feinet SBeife
eine Ätiegsgefa^t an | i d) ^etaufbef^mött.
Sie einsige Sftatfjt, bie füt eine Stellungnahme gegen ben
33unb in 23ettadjt fäme, Sftanlteid), mäte Ijtetsu nidjt in bet

ßage. Samit abet m ü t b e bet SBunb Deutfdj*
lanb bie 9tt ö g li dj f e i i geben, in allet 9t u 1) e

biejenigen SBotbet eitungen 3U ttef*
fen, bie im ÜRaljmen einet folgen Äoali*
tion füt eine Stbtedjnung mit gtctnfteidj
]o obet j o gettoffen metben müfjten. ®*mi
bas SBebeutungstwHe eines betattigen SBunbes liegt ja eben

batin, ba& 3)eutfd)lanb mit bem Slbfdjtufc nidjt plotjltdj einet

feinblidjen 3m>afum pteisgegeben mitb, fonbetn bafo bie

gegnetifdje SHCUiattB felbft setbtidjt, bie Gntente, bet mit fo

unenbtidj t>iel Unglütf su uetbanfen Ijaben, jtdj felbft auf«

töft unb bamit bet lobfeinb unfetes SSoIfes,
Oftanfteid), bet 3 J o I i e t u n g anheimfällt.
Sffud) menn biefet ffitfolg sunädjft nut von motalifdjet SBit*

!ung mäte, et mütbe genügen, 3)eutfd)Ianb ein Ijeute faum
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ju aljnenbes 9Kaß t*on SBemegungsfreiljeit su geben. Denn
bas © e f e ^ bes $anbelns läge in bet §anb
bes neuen europäifd)en angIo*beutfd}*tta*
lienifdjen SBunbes unb nid)t me|t bei
granlreidj.
Der roeitete © r f o I g märe, baß mit einem

Silage Deutfdjlanb aus {einet ungünjit-
gen ftraiegifdf)en ßage Befreit mürbe. Der
mädjtigfte gianfenfdjjutj einerfeits, bie t>otle Sidjerung un|e*

rer öerforgung mit 2eben$miüeln unb -Woljftoffen anberer*

feiis märe bie fegensreidje SBirlung ber neuen Staaten*

orbnung.

3f a ft n o d) m i dj i i g e t aber mürbe bie I a t *

fadje fein, baß ber neue 93 e r b a n b Staaten
umfdjließt con einer fidj in mandjer $in =

f i dj t faft ergänjenben t e dj n i f dj e n 2 e t *

ftungsfäljigfeit. 3um erften 3HaIe befäme Deutfdj*

lanb SSerbünbete, bie nidjt als SBtutegel an unlerer eigenen

Sßirtfdjaft fangen, fonbem fogar gur reidjften 33en>oß*

ftänbigung unferer tedjnifdjen SRüftung iljren lett bei*

tragen fönnten unb audj toürben.

9?tdjt überfein möge man nodj bie letjie latfadje, baß
es fidj in Beiben gäKen um SSerbünbete Ijanbetn mürbe, bie

man nidjt mit ber lürfei ober bem heutigen 9tußlanb t>er*

gleiten lann. Die größte SBeltmadjt ber (Erbe
unb ein jugenblidjer National ftaat tDüt-
ben für einen Äampf in ©uropa anbere
93or ausf etjungen bieten als bie fauligen
ft a a t I i dj e n 2 e i dj n a m e , mit benen fidj

Deuifdjlanb im legten Ärieg oerbunben
Ij a i t e.

Sidjerlidj finb, mie idj fdjon im oorljergeljenben Äapitel

betonte, bie Sdjmierigfeiien groß, bie einem joldjen Sunbe
entgegenfteljen. 2lHein, mar ettoa bie 93ilbung ber Gmtente

ein meniger ferneres SBer!? 2Bas einem Äönig
©buarb VII. gelang, jutn Xeil faft miber
natürlidje Sniereffen gelang, muß unb
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mtrb au^ uns gelingen, menn bie 6t*
lenntnis oon ber SKotm enbigf ett einer
Jollen KntmicUung uns fo Befeett, bafc
mir unfet eigenes §anbeln in finget
SelBftüBerminbung bemgemäfc B e ft i m m e n.

Unb bies ift eben in betn SlugenBIicf möglidj, in meinem
man, erfüllt oon ber mafjnenben SRot, ftatt ber aufjenpoliti*

fdjen 3ietIofigleit ber legten Saljraeljnte einen einaigen jiel-

bemufeten SBeg Befreitet unb auf biefem burdjplt. 91 i ä) t

2B e ft = unb niä)t D ft Orientierung barf bas
fünftige $\tl unferer 2lu fcenpolttif fein,

f o n b e r n D ft p o I i t i f im Sinne ber (E r m e r ==

bung ber no im enbigen Stolle für un|er
beutfdjes SBolf. Da man ha in Äraft Be*
nötigt, ber Xobfeinb unferes So lies
aber, granfreid), uns unerbittlich mürgt
unb bie Äraft raubt, 1) a B e n mir jebes
Opfer auf uns 3U nehmen, bas in feinen
$ 1 g e n geeignet ift, bu einer Semidjtung
ber franjöfifdjen §egemoniebeftreBung in
(Europa Beiautragen. 3ebe3Jtadjtiftljeute
unfer n a t ü r l i d) e r SBerbünbeter, bie gleid)
uns granfreidjs $er rf d)f udjt auf bem Äon*
tinent als unerträgtid) empfinbet. Äein
(Sang in einer folgen 9Kad)t barf uns 5U
fdjmer fein unb fein SBeraidjt als unaus*
f p r e d) b a r erf^einen, toenn bas (Enbergeb*
nis nur bie 9K ö g I i d) f e i t einer 91 i e b e r

»

merfung unferes grimmig ften $ äffet*
bietet. ÜBerlaffen mir bann ruljig bie Teilung unferer

Heineren SBunben ben milbemben SBirfungen ber Qtit,

wenn mir bie größte ausaubrennen unb au fdjliefjen oer-

mögen.
9tatürlidj oerfailen mir Ijeute bem Ijafeerfüfiten ©eben

ber geinbe unferes SBolfes im Snnern. fiaffen mir 9?atio*

natfoaialiften uns burdj biefes aber Beirren, bas au oer*

fünben, mas unferer innerften itberaeugung nadj uuBebingt
notmenbig ift. 2Bol)t muffen mir uns ljeute gegen bm
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Sttom bet in 2Iusnut|ung beutlet ©ebantenlojtgfett t>on

jübijdjet §inietlift betörten öffentlidjen 3Keinung ftemmen,

rooljl btanben mandjes 3Kal bie SBogen atg unb böje um
uns, allein, met im Sttome fd)tDimmi, mitb leistet übet*

jeljen, als met fidj gegen bie ©emafjet ftemmt. §euie jtnb

mit eine Älippe, in wenigen Sagten fdjon fann bas Sdjid*

jal uns jum Damm etljeben, an bem bet allgemeine Sttom
fidj btidjt, um in ein neues SBett ju fließen.

©s ift baljet notmenbig, baß getabe bie nationalfosia*

liftifc^e 23emegung in ben Slugen bet übrigen SBelt als

Itägetin einet bestimmten politifdjen Slbfidji ettannt unb

feftgeftetlt mitb. SB a s bet §immel a u dj mit uns
oot^aben mag, fdjon am SBijiet füll man
uns ettennen.
Somie mit felbft bie gtofee STatmenbigleit etlennen, bie

unfet aujjenpolitifdjes Jpanbeln ju beftimmen Ijat, mitb

aus biejem Gtlennen bie Ätaft bet SBeljattlidjfeit fttömen,

bie mit mandjes 2Ral nötig btaudjen, mnn untet bem
Itommelfeuet unfetet gegnetijdjen Sßteffemeute bem eine«

obet anbeten bänglidj sumute mitb unb iljn bie leife SRei*

gung bejdjleidjt, um nidjt alles gegen fidj ju Ijaben, menig*

ftens auf biefem obet Jenem ©ebiet eine Äonäeffton ju

gemähten unb mit ben SBölfen au fjeulen.
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15. Aap Hei

:flota>et?r ate :fted?f

<\t>tt ber SBaffemtieberlegung im iftoBember 1918 mürbe
JJ% um Sßolitil eingeleitet, bie nadj menfd)Iid)er 33or*

ausftdjt langfam gut ootlftänbigen Unterwerfung fügten
mu&te. ©efdjidjtlidje SBeifpiele äf)ntidjer 5lrt geigen, bafe

93ötfer, bie erft ol)ne gmingenbfte ©rünbe bie SBaffen ftref*

!en, in ber Sfotgegeit lieber bie größten Demütigungen unb
©rpreffungen f)inneljmen, als burd) einen erneuten Sippelt

an bie ©ematt eine Anbetung iljres Sdjidfats gu üerfudjen.

3)ies ift menfdjlid) erllärttd). ©in Huger Sieget mirb
feine gorberungen, mmn möglid), immet in leiten bem
SBeftegten aufettegen. ©t barf bann bei einem d)araftertos

geworbenen 93ol! — unb bies ift ein jebes jtd) freiwillig

unterwerfenbes — bamit redjnen, bafj es in jebet biefet

©ingetunterbrüdungen feinen genügenben ©runb meljr

empfinbet, um nodj einmal gut SBaffe gu greifen. 3e meljr

Gtpteffungen aber auf fotdje 9ltt willig angenommen wer*

bm
t
um fo ungeredjtfertigier erfdjeint es bann ben 3Hen-

fdjen, wegen einet neuen, fcfjeinbar eingelnen, abet aller*

bings immet miebetfefjtenben SBebrücfung ftdj enblid) bodj

gut SBeljr gu fetjen, befonbers wenn man, alles gufammen*
geregnet, o^ne^in fdjon fo triet me^t unb größeres Ungtüd
Jdjmetgenb unb butbenb ertrug.

Äartljagos Untergang ift bie fdjredlidjfte 3)atfteltung

einet folgen tangfamen fetbftoetf^utbeten §inti^tung
eines Solfes.

3n feinen „Dtei SBefenntniffen" gteift bes^alb audj

©laufewitj in unoergleidjlidjer SBeife biefen (Spanten fyt*

aus unb nagelt iljn feft für alle 3eitttt> inbem er fpridjt:

„bafe ber Sdjanbfled einer feigen Unterwerfung nie gu
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oerwifdjen ift; baf; biefer ©ifttropfen in bem SBIute eines

SBolfs in bie 9Xad)fommenfcIjaft übergebt unb bie ßraft

fpäter ©efdjledjter lähmen unb untergraben wirb"; bafc

bemgegenüber „felbft ber Untergang biefer gftei$eit na$
einem Blutigen unb ehrenvollen ßampf bie SBiebergeburt

bes 33olfes fiebert unb ber Äern bes fiebens ift, aus bem
cinft ein neuer Saum bie fixere SBurjel fdjlägt".

•Katürlid) wirb ft<§ eine eljr* unb djarafterlos geworbene

Nation um foldje 2e^re nid)t lümmem. 3)enn wer fie be-

Ijergigt, !ann ja gar nidjt fo tief finfen, fonbern es bridjt

nur aufammen, wer fie oergtftt ober niä)t mel)r wiffen will.

Daljer barf man bei ben Xragem einer d)arafterlofen

Unterwerfung nidjt erwarten, ba| fie plöijlid) in fid) geljen,

um auf ©runb ber SSemunft unb aller menfd)lidjen ©rfafc
rung anbers ju Ijanbeln als bisher. 3m ©egenteil, gerabe

biefe werben jebe joldje ßeljre weit oon ßdj weifen fo=

lange, bis entweber bas 93olf fein Sflaoenjod) enbgülttg

gewohnt ift, ober bis beffere Gräfte an bie Dberflädje

brängen, um bem oerrudjten SBerberber bie ©emalt aus ben

$änben gu fdjlagen. 3m erften Sfall pflegen ftdj biefe SRen-

fdjen gar nidjt fo fdjledjt gu füllen, ba fie oon ben Hugen
Siegern nidjt feiten bas Stmt ber Sflaoenauffeljer über*

tragen erhalten, bas biefe djarafterfofen 9?aturen bann über

iljr eigenes Soll aud) meift unbarmfjergiger ausüben als

irgenbeine oom geinbe felbft Ijineingefetjte frembe SJeftie.

Die Cntwidlung feit bem 3a|re 1918 geigt uns nun, bafe

in Deutfd)lanb bie Hoffnung, burd) freiwillige Unterwer*

fung bie ©nabe ber Sieger gewinnen gu fönnen, leiber in

oerljängnisoollfter SBeife bie polittfdje Sinftdjt unb bas

franbdn ber breiten 3ftaffe beftimmt. 3dj möd)te besljalb

ben SBert auf bie ^Betonung ber breiten SETI äffe legen,

weil idj midj nidjt gur ttbergeugung gu befennen oermag,

bafe bas Zun unb ßaffen ber gfüljrer unferes SBolfes

etwa bem gleiten oerberblidjen 3rrwaljn gugufdjreiben fei.

Da bie fieitung unferer ©efdjide feit Äriegsenbe, nunmehr
gang unoerljütlt, burd) 3uben beforgt wirb, lann man wirf*

lid) nidjt annehmen, ba& nur fehlerhafte Grfenntnis bie Ut-

fadje unferes llnglütfs fei, fonbern man mufe im ©egenteil
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ber tlbetaeuguttfl fein, baff bemufete Slbjtdjt unfer Soll 3U*

grunbe ridjtet. Unb fomte man erft oon biefem ©eftdjts*

punfi aus ben fdjeinbaren 3Baf)nfmn bet aufjenpolitifdjen

ßeiiung unferes Sßoltes überprüft, entljüHt er ftdj als pdjft

raffinierte, eifigfalte ßogif im 3)ienfte bes jübifdjen SBelt*

eroberungsgebanfens unb Kampfes.

So erfdjeint es audj begretflidj, bajj biefelbe 3^tfpanne,
ixe 1806 bis 1813 genügt f)CitU, um bas gänslid) 3ufammen*
gebto^ene Sßreufjen mit neuer ßebensenergie unb £ampf*
entfdjloffenljeit 5U erfüllen, Ijeute nitfjt nur ungenützt oer*

ftrid)en ift, fonbern im ©egenteil ju einer immer größeren

Sd)mäd)ung unferes Staates geführt Ijat.

Sieben Saljre nad) bem -ftooember 1918 mürbe ber 93er*

trag oon ßocarno untersetzet!

Der Hergang mar babei ber oben fd)on angebeutete: So«
nrie man einmal ben fdjanbbaren SBaffenftillftanb unter*

trieben Ijatte, braute man meber bie Üatfraft nod) ben

3JJut auf, t>en fidj fpäter immer mieberljolenben Unterbrüfc

fungsmafcnaljmen ber ©egner nun plötjlid) Sßiberftanb ent*

gegensufetjen. Siefe aber maren ju llug, auf einmal suoiel

5U forbern. Sie befdjrctnften i^re ©rpreffungen ftets auf

\enen Umfang, ber i^rer eigenen Meinung nad) — unt> ber

unferer beutfd)en Sprung — augenbltdltd) nod) fo meit

erträglid) fein mürbe, ba% eine ßjplofion ber SBolfsftim*

mung baburrf) ntdjt befürchtet su merben brauste. 3e meljr

aber an folgen einseinen Siftaten untertrieben unb Ijm*

untergemürgt morben mar, um fo meniger friert es ge*

rechtfertigt, megen einer e i n 3 e 1 n e n meiteren ©rpreffung
ober oerlangten Gntmürbigung nun plöt}lid) bas 3U tun,

mas man megen fo oieler anberer nidjt tat: SBiberftanb 3U

leiften. Dies ift ehen Jener „©ifttropfen", oon bem ©laufe*

mit; fpridjt: bie suerft begangene ©Ijaratterloftgfeit, bie ftdj

felbft immer meiter fteigem muß unb bie aßmaljlid) als

fdjlimmftes ©rbe jeben fünftigen ©nifdjlujj belaftet. Sie
fann 3um furchtbaren 331eigemid)t merben, bas ein 33oll

bann laum me^r absufdjütteln oermag, fonbern oon bem
es enbgültig Ijinuntergesogen mirb in bas Safein einer

Sflaoenraffe.
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So wedelten audj in 2)eutfd)Ianb ßntwaffnungs* unb
SSerfHaoungsebifte, polttifdje SBeljrlosmadjung unb wirt*

fc^aftltc^e Slusplünberung miteinanber ab, um enblid) mo*
ralifc^ jenen ©eift 5U ergeugen, ber im 3)amesgutad)ten ein

©Iü<f unb im SBertrag von ßocarno einen Grfotg 5U fe^en

oermag. 3Kan lann bann freütä), von einet Pieren Sffiarte

aus betrautet, oon einem einsigen ©Iü<f in biefem Sammet
reben, bem ©lütf, baß man woljl SJtenfdjen betören, ben

£immel abet nidjt befielen fonnte. 3)enn beffen Segen
blieb aus: 9lot unb Sorge ftnb feitbem bie ftänbigen 33e*

gleiter unferes 23olles geworben, unb unfer einsiger treuer

SBerbünbeter ift bas ©lenb. 3)as Sdjidfal l)at aud) in biefem

gälte feine Slusnaljme gemalt, fonbern uns gegeben, was
mir oerbienten. Da mir bie Gljre nidjt meljr 8U ftf)äi}en

wiffen, ieljrt es uns wenigftens, bie gfretljeit am Srote
mürbigen. SKatf) 23rot Ijaben bie 2Kenfdjen nun f$on gu

rufen gelernt, um 3frei|eit aber werben pe eines Xages

nodj beten.

So bitter unb ]o erjtdjtlid) ber 3^fctntmenbru^ unferes

SSoIles in ben Sauren na<f) 1918 audji mar, fo entfdjloffen

Ijatte man gerabe in biefer 3*it i^en auf bas Ijefttgfte oer*

folgt, ber jtd) unterftanb, bas, mas fpäter immer eingetrof*

fen ift, fd)on bamals gu propfjegeien. So erbärmtid) fdjledjt

bie fieitung unferes SSolles gemefen ift, ebenfo eingebilbet

mar fte auä), unb befonbers bann, wenn es ftd^ um bas 31b*

tun unliebfamer, weil unangenehmer SBarner Ijanbelte. J)a

fonnte man es (unb man fann es aud) §eute nod)!) erleben,

baß fid) bie größten parlamentarifdjen Stro^föpfe, wirflidje

©eoatter Sattlermeifter unb $anbfdjuljmad)er — nidji bloß

bem SBeruf nad), was gar nid)ts fagen würbe — plöt(iidj

auf bas SJSiebeftal bes Staatsmannes emporhoben, um oon

bort herunter bann bie Keinen Sterblichen abgufangeln. 6s
tat unb tut babei gar nid)ts gur Sadje, baß ein foldjer

„Staatsmann" gumeift fdjon im fedjften 9Konat feiner ßunft

als ber winbigfte 2Jturffer, 00m Spott unb $oljn ber gangen

übrigen SBelt umfallt, entlarot ift, weber ein nodj aus weiß

unb ben untrüglidjen SBeweis für feine oofiftänbige Un*

fa^igleit fdjlagenb erbrad)t §at! iftein, bas tut gar nidjts
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gur Sadje, im ©egenteil: Je meljr es ben parlamentarifdjen

Staatsmännern btefex SRepublif an mitfüren fieiftungen

gebridjt, um fo mütenber oerfolgen fte bafür biejenigen, bie

fieiftungen oon iljnen ermatten, bie bas SBerfagen iljrer bis*

Ijerigen lätigfeit feftguftellen ftd) erfreuen unb ben 9Bifj*

erfolg tljrer gufünftigen oorausgufagen. SRagelt man aber

einen foldjen parlamentarifdjen ©Ijrenmann einmal enb*

gültig feft, unb fann ber Staatsfünftier bann mirtltd) ben
3ufammenbrud) feiner gangen lüttgfeit unb iljrer ©rgeb*

niffe nidjt meljr megleugnen, bann finben fte taufenb unb
aber taufenb ffirünbe ber ©ntfdjulbigung für iljre 9liä)U

erfolge, unb motten nur einen einigen nidjt gugeben, bafj

fle felbfi ber $auptgrunb alles Übels ftnb.

Spateftens im SBinter 1922/23 Ijätte man allgemein t>er*

fielen muffen, bafj ftdj fttantniä) aud) na$ bem griebens*

fdjlujj mit eiferner Äonfequeng bemülje, fein iljm urfprünglid)

oorfdjmebenbes Äriegsgiel bodj nod) gu erreichen. 3)enn nie*

manb mirb moljl glauben, ba| granfreid) im entfdjeibenb*

ften fingen feiner ©efdjidjte viereinhalb Saljre lang bas
an ftd) nidjt gu reidje SBlut feines SBolfes einfette, nur um
fpater bie oorljer angertdjteten Stäben burdj Reparationen
mieber vergütet gu erhalten. Selbft Slfafcfiotljringen aHein
mürbe nodj nidjt bie (Energie ber frangöfifdjen Äriegsfülj*

rung erllaren, menn es fidj nidjt babei um einen leil

bes mirflidj großen politiftfjen 3*tfunftsprogrammes ber

frangöfifdjen Slufoenpolitif geijanbelt Ijäite. Diefes 3^1 aber

Reifet: Sluflöfung Seutfdjlanbs in ein ©emengfel oon Äletn*

ftaaten. 3)afür |at bas djauoiniftifdje gfranfreidj gefampft,

mobei es aüerbings fein 33olf in SBaljrljeit als fianbs*

fnedjte bem internationalen SBeltjuben oeriaufte.

Siefes frangöfifdje Äriegsgiel märe fdjon burd) ben Ärieg

an fiel} gu erreichen gemefen, menn, mie man anfangs gu

Sßarts Ijoffte, ber Äampf ftd^ auf beutfdjem SBoben abge*

jpielt Ijätte. 9Ran ftette fidj wt, bafc bie blutigen Sdjladj*

ten bes SBeltfrieges nidjt an ber Somme, in Sflanbern, im
Slrtois, oor SBarfdjau, Jftifljnii 9?omgorob, Äomno, 9tiga
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unb xoo fonft übetall nodj ftatigefunben ptten, fonbetn in

Deutfdjlanb, an bet SRuljt unb am SJlain, an btt ßlbe, oot

$annot>et, ßeipjig, Nürnberg ufm., unb man mitb moljl

jufttmmen muffen, baß bie 3Jtöglid)feit einet 3eritümme*
rung Deutfdjlanbs gegeben gemefen märe. (£s ift feljt frag*

lid), ob unfet Junget föbetatioet Staat oieteinljalb Saljte

lang bie gleite Sklaftungsptobe ausgemalten Ijäite mie

bas feit 3al)tl)unbetten fttamm genttalifiette unb nut nadj

bem unumfttittenen SRittelpunft $atis feljenbe gtanfteid).

Daß biefes gemaltigfte BöIIettingen fidj außetl^alb bet

(5ten3en unfetes SBatetlanbes abtollte, mat nid)t nut bas

unftetblidje SBetbienft bes einsigen alten $eetes, fonbetn

audj bas gtößte ©lud füt bu beutfdje 3ufunft. Gs ift meine

felfenfefte, midj mandjes 9Kal faft beflemmenbe innete

Übetaeugung, baß es im anbeten 3faHe Ijeute fdjon längft

fein Deutfdjes SReid), fonbetn nut mef)t „beutfdje Staaten"

gäbe. Dies ift aud) bet einjige ©tunb, matum bas 331ut

unfetet gefallenen gteunbe unb SBtübet menigftens nidjt

gans umfonft gefloffen ift.

So lam alles anbets! 3Bol)l btad) Deutfdjtanb im 9To*

oembet 1918 blfttfd)netl sufammen. Slllein, als bie Äata*

fttoplje in bet öeimat einttat, ftanben bie Sltmeen bes

3felb!jeetes nod) ttef in feinblidjen fianben. Die etfte Sotge

Oftanftetdjs mat bamals nidjt Deutfd)lanbs Sluflöfung, fon*

betn trielmeljt bie: SBie bringt man bie beutfdjen Sltmeen

möglidjft fdjneU aus gtanfteid) unb SBelgien hinaus? Unb
fo mat füt bie Sßatifet Staatsleitung bie etfte Slufgabe gut

Seenbigung bes SBeltftieges, bie beutfdijen Sltmeen ju ent=

maffnen unb, menn möglid), 3unädjft naä) Deutfdjlanb ju*

tüdsubtängen; unb etft in smeitet fiinie fonnte man fidj

bet GtfüHung bes utfptünglidjen unb eigentlichen Ätiegs*

aieles mibmen. SttHetbings mat gtanfteid) batin beteits

gelähmt. 3n Gnglanb mat mit bet 33etnid)tung Deutfd)*

lanbs als kolonial* unb $anbelsmadjt unb beffen $et*

untetbtüdung in ben SRang eines Staates smeitet klaffe

bet Ätieg mitflid) ftegteid) beenbet. Gin Snteteffe an bet

teftlofen Slusmetsung bes beutfdjen Staates befaß man
nidjt nut nidjt, fonbetn man Ijatte fogat allen ©tunb, einen
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9Uoalen gegen gfranfreidj in (Europa für bie 3ufunft gu

münfdjen. So mußte bie frangöfif^e Sßolitif erft in ent*

fdjloffener griebensarbeit fortfeijen, was ber Ärieg ange*

baljnt §atte, unb Slemenceaus 2lusfprud), bafo für iljn aud)

ber grtebe nur bie Ofortfetjung bes Krieges fei, befam
erpljte 33ebeutung.

Qawxnb, bei jebem möglichen Slnlaf}, mußte man bas

SReidjsgefüge erfdjüttem. 5)urdj bie Auferlegung immer
neuer ©ntmaffnungsnoten einerfeits unb burd) bie Ijter*

burd) ermöglichte mirtfdjafilidje Sluspreffung anbererfeits

hoffte man in Sßaris, bas !fteid)sgefüge langfam lodern gu

fönnen. 3e me^r bie nationale ßljre in Deutfd)tanb ab*

jtarb, um fo eljer fonnten ber mirtfdjaftltd)e Drutf unb bie

eioige SRot gu politifdj beftrultioen SBirtungen führen, ©ine

folc^c Sßolitif polttifdjer Uttterbrüdung unb toirtfdjafilidjer

Slusplünberung, geljn unb gmangig Saljre bürdjgefüljrt, muß
aHmäljlid) felbft ben beften Staatsförper ruinieren unb
unter Umftänben auflöfen. 3)amii aber tft bas frangöftfdje

ßriegsgiel bann enbgüliig erreidjt.

3)ies mußte man im SBinter 1922/23 bodj fdjon lüngft

als granfreidjs Slbfidji erfannt Ijaben. 3)amit blieben aber

nur gmei 3Köglid)feiten übrig: 3Ran burfte hoffen, ent*

roeber ben frangöfifdjen SBillen an ber 3ä§igfeit bes beut*

fdjen SJollsförper allmäljlid) ftumpf gu madjen ober ein*

mal enblidj gu tun, mas bod) nid)t ausbleiben fann, närn*

lid) bei irgenbeinem befonbers Irajfen gaU bas Steuer bes

9teid)sfd)iffes Jjerumgureißen unb bie -Ramme gegen ben

Ofeinb gu lehren. Dies bebeutete bann aUerbings einen

Äampf auf fieben unb Job, unb 2Iusfid)t gum 2zhzn mar
nur oor^anben, wenn es oorljer gelang, granfreid) fotoeit

gu ifolieren, baß biejer gmeite Äampf nid)t meljr ein 3ün-
gen 35eutfd)lanbs gegen bie SBelt fein mußte, jonbem eine

SSerteibigung 2)eutfdjlanbs gegen bas bie 2Belt unb iljren

grieben bauemb ftörenbe gfrantreid) barftellte.

3d) betone es unb bin feft baoon übergeugt, ba% biejer

gtoeiie galt einmal fo ober fo lommen muß unb fommen
mirb. 3dj glaube niemals baran, baß fid) 3franfreid)s 9lb*

fixten uns gegenüber |e änbern lönnten; benn jte liegen
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im tiefften ©tunbe mit im Sinne bet Selbftetljaltung bet

ftangöfifdjen Nation. SBate id) felbft gtangofe unb wäre
mit fomit gftanfteitfjs ©töfje fo lieb, nrie mit bie Seutfdj-

lanbs heilig ift, fo fönnte unb wollte aud) id) nidjt anbets

Ijanbeln, als es am ßnbe ein Glemenceau tut. $)as nidjt

nut in feinet 93olfsgaI)l, fonbetn befonbets in feinen tafjtfdj

beften Elementen langfam abftetbenbe Oftangofentum !ann

ftd) feine SBebeutung in hex SBelt auf bie Sauet nut et*

Ijalten Bei 3e*t*ümmetung Seutfdjlanbs. Sie ftangöftfdje

Sßolitil mag taufenb Ummege tnadjen, itgenbwo am (£nbe

uritb immet biefes 3tel als ©tfüttung legtet Sßünfdje unb

tiefftet Seljnfudjt ootljanben fein. Ss ift abet unttdjtig,

gu glauben, baß ein tein paff in et, nut ftdj felbft et*

galten tooHenbet SBiUe einem nidjt minbet ftaftooßen,

abet a ! t i x> ootgeljenben auf bie Dauet SBibetftanb leiften

Kinne. Solange bet etöige £ o n f 1 i f t g to i f d) e n
3>eutfdjlanb unb Sftanfteid) nut in btx
Sfotm einet beutfd)en Slbtoeljt gegen*
übet f tangöf if d)em Slngtiff ausgettagen
toitb, toitb et niemals entf djieben metben,
too^l abet toitb IDeutfdjlanb oon 3aJ)t*
ljunbett ju Saljtljunbett eine $ß o f i t i o n
nad) bet anbeten oetlieten. SJlan netfolge bas

SBanbetn bet beutfdjen Sptadjgtenge oom gtoölften Saljt*

ljunbett angefangen bis Ijeute, unb man uritb moljl fdjtoet*

lidj meljt auf ben (Stfolg einet ©infteKung unb Sniuntf*

lung bauen, bie uns bisset fd)on fo oiel Sdjöben ge-

blaßt l)at.

©tft menn bies in IDeutfdjlanb ooüftanbig begtiffen fein

uritb, fo baß man ben fiebensmillen bet beutfdjen Station

nidjt meljt in bloß paffioet Slbmeljt oetlümmetn läßt, fon*

betn gu einet enbgültigen altioen Sluseinanbetfetjung mit

gtanfteidj gufammentafft unb in einem legten Cntfdjei*

bungsfampf mit beutfdjetfeits gtöfjten Sdjlufjgielen hinein-

trritft: etft bann uritb man imftanbe fein, bas ewige unb
an fid) fo unftud)tbate fingen gwifdjen uns unb gtanftetdj

gum Slbfdjlufe gu bringen; alletbings untet bet 33otaus*

fetjung, t>a% IDeutfdjlanb in bet SBetntdjtung gtanftetdjs
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mtttlid) nur ein SJtittel fie^t, um banaä) unjerem 33olfe

enblid) an anbetet Stelle bie möglidje Slusbeljnung geben

gu fönnen. $eute gäljlen mit adjtgig 3KiHionen Deutfdje in

Gutopa! Ctft bann abet nritb jene Slufeenpolitit als tidjtig

anetfannt metben, menn nad) laum Ijunbett 3at)ten

gmeiljunbettfünfgtg 3JtiHionen Deutjdje auf biefem &on*
tinent leben metben, unb gmat nidjt gufammengeptefct als

gabtittulis bet anbeten SBelt, Jonbetn: als 93auetn unb
SItbeitet, bie jid) butd) xi)t Schaffen gegenseitig bas ßeben

gemähten.

3m Degembet 1922 festen bie Situation gmifdjen Deutjdj*

lanb unb %tantxziä) miebet gu bebtoljltd)et Sdjätfe gu*

gefpii)t. gftanftetdj Ijatte neue ungeljeute Ctpteffungen im
3luge unb btaudjte bagu Sßfanbet. Det mittfdjaftlidjen SIus*

plünbetung mufjte ein politifdjet 2)tu<f ootange^en, unb
nut ein gemaltfamet ©tiff in bie SRetoengenttale unfetes

gejamten beutfdjen 2ebens Jdjien ben Sftangofen als genü*

genb, um unfet „mibetfpenftiges" SBolI untet ftptfetes

3odj nehmen gu lönnen. SJlit bet Sefetjung bes
SRuljtgebieies hoffte man in fttantttid) nidjt nut
bas motalifdje SRütfgtat Deutfdjlanbs enbgültig butd)gu*

biegen, fonbetn uns aud) mitt|d)aftli<f) in eine Slangs*
läge 5U oetjetjen, in bet mit jebe, aud) bie fdjmetfte 33et*

pflidjtung moi)l obet übel mütben übetneljmen muffen.

Cs ging auf Siegen unb Stehen. Unb Deuijdjlanb bog

ftd) gleid) gu SBeginn, um fpatet bann beim oottftanbigen

Studj gu enben.

Sölit bet SBefe^ung bes SRuljtgebietes Ijat bas Sdjidfal

nod) einmal bem beutfd)en 33olf bie $anb gum SBiebet*

aufftieg geboten. Denn mas im etften Slugenblitf als

fdjmetes Unglütf etfdjeinen mufcte, umfdjlofe bei nafjetet

Settadjtung bie unenblidj oetfjei&enbe 2Kögltd)leit gut

Seenbigung bes beuifdjen ßeibens übetljaupt.

Slu&enpolitifdj Ijat bie SRuljtbeletjung Sftanfteid) gum
etftenmal ffinglanb mitttidj innetlid) entftembet, unb gmat
nid)t nut ben Steifen bet btitifdjen Diplomatie, bie bas

ftangöfifdje 23ünbnis an fid) nut mit bem nüdjtetnen 2luge

faltet -ftedjnet gefdjloffen, angefeljen unb auftedjtetljalten
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Ratten, fonbetn aurij toeiieften Greifen bes englifdjen Staues.

Sefunbets bie englifdje 2Bittfd)aft empfanb mit fdjledjt aet*

Ijeljltem XInBeljagen btefe toeitete unglauBlidje Stätfung

bet fontintntaUn ftanaöfifdjen fflatyt Denn nidjt mit, ba§

gtcmfretd), tein militätpolitifd) Bettadjtet, nun eine Stel*

lung in ßutopa einnahm, tme jie ootbem felBft Deuifd)lanb

niä)t Befeffen Ijatte, erhielt es nun audj tmttfdjaftlid}

Unterlagen, bie feine politifdje Ämtfuttensfäljigfeit mitt*

fdjaftlid) faft mit einet ajtonopolftetlung oetBanben. Die

größten ßifengtuBen unb Äofjlenfelbet Cutopas maten
bamit oeteint in ben $anben einet Nation, bie ii)te ßeBens*

inteteffen, Jel)t sum Untetfdjieb oon Deutfdjlanb, Bisset

eBenfo entfdjloffen tute aftioiftifd) toaljtgenommen Ijatte,

unb bie i^te militätifdje 3uoetläffigfeit in bm gto&en
Ätieg allet SBelt in ftifdje ßtinnetung Btadjte. SJlit ber

93efetjung bet SRuljtfoljlenfelbet butd) gftanfteid) mutbe
ffinglanb fein ganaet ßtfolg bes Krieges roieber aus bet

$anb getounben, unb Sieget toat nun nidjt meljt bie emfige

unb tüljtige Btitifdje Diplomatie, fonbetn 3Jtatfd)atl 3fodj

unb fein buxä) tyn oetttetenes gtanfteid).

2tud) in Stauen fdjlug bie Stimmung gegen gtanfteidj,

bie ot)neI}in feit Ätiegsenbe nidjt meljt getabe tofig mat,

nun in einen fötmlidjen ipafc um. Gs mat bet gto&e ge*

fdjidjtlidje SlugenBlicf, in bem bie SBetBünbeten von einft

geinbe von motgen fein fonnten. 2Bemt es bodj anbets

fam unb bie SBetBünbeien nid)t, tme im stoeiten SBalfan*

Itieg, nun plötjlid) unteteinanbet in ge^be getieten, bann
mar bies nur bem Xlmftanb susufdjteiBen, bajj Deutfd)lanb

eBen feinen Gnoet Sßafdja Befafj, fonbetn einen SReidjs*

fallet Kuno.

Slttein nidjt nut au&enpolitifdj, fonbetn audj innetpoti*

tifdj mat füt Deuifdjlanb bet SRuljteinfaH bn gtangofen

von gtö&tet 3utunftsmöglidjleit. Gin Bettädjtlidjet Seil

unfetes 93olfes, bet, banf unausgefetjten Ginfluffes feinet

lügenhaften Sßteffe, gftanfteidj nod) immet als btn kämpfet
füt gottfdjtitt unb ßiBetalität anfalj, mutbe von biefem

Stttoaljn Jälj geseilt. So toie bas Saljt 1914 bie £täume
tntetnationalet äJölfetfolibatitäi aus ben köpfen unfetet
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beutfdjen Slrbeiter t>erfd)eud)t ^attc unb jte plötjlidj 3urüd*

führte in bic SOBelt bes emigen Bingens, ba fid) allüberall

ein SOBefen 00m anbeten näljrt unb bet lob bes Sdjamdjeren

bas fieben bes Starferen bebeutet, fo autf) bas Stü^
\af)t 1923.

9lls ber Sf^cinsofe feine Drohungen toaljr madjte unb
enblidj im nieberbeutfdjen Äoljlengebiet, erft nodj feljr

oorfidjttg unb sag^aft, einsurütfen begann, ba §atte für

Seutfdjlanb eine grofte, entfdjeibenbe Sdjicffalsftunbe ge~

fdjlagen. 2Benn in biefetn Slugenblid unfer SSoIf einen

SBanbel feiner ©efinnung tjerbanb mit einer Snberung ber

bisherigen Haltung, bann tonnte bas btutfäe -Kuljrgebiet

fürgranlreid) sum napoleonifdjen9Jtoslau toerben. (£s gab ja

nur 3toei3Jtöglid)feiten: ©nttüebermanliefc
fid) auä) bas no^ gefallen unb tat nidjts,
ober man f djuf bembeutfdjen 93 1 f , mit bem
231id auf bas ©ebiet ber glüf>enben Gffen
unb qualmenben Öfen, äuglei^ben glühen-
ben 2B i 1 1 e n , biefe emige Staube 3U b e e n

*

ben, unb lieber ben Sdjreden bes Singen*
blid s auf fid) 3U neunten, als ben enblof en
S dj r e <f e n meiter 3U ertragen.

ffiinen brüten 2Beg entbedt 3U Ijaben, mar bas unfterb-

lidje SSerbienft bes bamaligen ÜReidjsfanslers £uno, unb
iljn betounbert unb mitgemadjt 3U Ijaben, bas nodj ru^m-
ootlere unferer bürgerlidjen beutft^en Sßartetentoelt.

3d) toill f)ier guerft ben 3toeiten 2Beg, fo lur3 als nur
möglid), einer ^Betrachtung untersieljen:

3Kit ber 33efet;ung bes SRuljrgebietes Ijatte granfreid)

einen ellatanten 33rudj bes 33erfailler Vertrages ooll3ogen.

Gs Ijatte fid) bamit aud) in ©egenfat; geftellt 3U einer !fteil)e

von ©aranttemäd)ten, befonbers aber 3U ©nglanb unb
Stauen. Srgenbmeldje Unterftü^ung von biefen Staaten für

feinen egotftifdjen eigenen 9taub3ug fonnte granlreid) nid)t

mel)r erhoffen. Das Abenteuer, unb ein foldjes war es 3U-

nac^ft, muitte es alfo felbft 3U irgenbeinem glüdlidjen Gnbe
bringen, 3für eine nationale beutfdje Regierung fonnte es

nur einen einigen SBeg geben, nämltd) ben, ben bie ©l)re

26 § i 1 1 c r , 9Wein Äampf
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oorfdjrieb. (£0 mar fidjer, baß man gunädjft nidjt mit aftioer

SBaffengemalt granfreid) entgegentreten fonnte; allein es

mar notmenbig, fitf) flargumadjen, baß alles SSerljanbeln

of)ne Üfftadjt hinter ftdj lädjerlid) unb unfruchtbar fein

mürbe. (Es mar unfinnig, fidj oljne 3ttögtidjfeit eines aftioen

SBiberftanbes auf ben Stanbpunft gu [teilen: „2Bir geljen

5U leinet 33erf)anblung"; aber es mar noä) oiel unfinniger,

bann enblid) bod) gur 93erf)anblung gu gel)en, oljne fid)

untetbes eine SRadjt gefdjaffen gu Reiben.

3liä)t als ob man bie SRuljrbefetiung burd) mitita*
r i f d) e SWaßnaljmen Ijätte oerljinbern Vönnzn. 3lm
ein SBaljnJtnniger fonnte 3U einem folgen Kntfdjluffe raten.

Sllletn unter bem ßinbrutfe biefer Slftion granfreidjs unb
maljrenb ber 3^t iljrer 9lusfüljrung tonnt* unb mußte man
barauf bebaut fein, oljne -ftüdfidjt auf ben oon granfreid)

felbft jerfe^ten Vertrag von SBerfailles, ftdj berjenigen

müitärifdjen Hilfsmittel 5U oerfidjern, bie man fpäter ben

Wnterljänblern auf iljren 2Beg mitgeben lonnte. Senn bas

mar von Stnfang an Har, baß eines lages über biefes t>on

granlreid) befetjte ©ebiet an irgenbeinem Äonferensttfd)

entfdjieben merben mürbe. 2lber ebenfo Har mußte man
fidj barüber fein, baß felbft bie beften Ünterljänbter menig

(Erfolge 8U erringen oermögen, folange ber SBoben, auf

bem fie fielen, unb ber Stuf}!, auf bem fie fitjen, nidjt ber

Sdjilbarm iljres 33oI!es ift. Gin fdjmadjes Sdjneiberlein

fann nidjt mit Sltljteten bisputieren, unb ein meljrlofer

Unterljänbler mußte nod) immer bas Sdjmert bes 23rennus

auf ber feinbtidjen 2Baagfdjale bulben, menn er nidjt fein

eigenes gum Slusgleidj Jjmeingumerfen Ijatte. Ober mar
es nidjt mirttidj ein Sammer, bie 93erljanblungsfomöbien

anfeljen gu muffen, bie feit bem Saljre 1918 immer ben

jemeitigen Mittaten vorangegangen maren? Diefes ent*

mürbigenbe Sdjaufpiel, bas man ber gangen SBelt bot,

inbem man uns, mie gum $oljne, guerft an ben Äonferen3=

tifdj lub, um uns bann längft fertige (Entfdjlüffe unb
Programme oorgulegen, über bie moljt gerebet merben

burfte, bie aber oon oornljerein als unabänberlidj angefeljen

merben mußten, greitidj, unfere Unterljänbler ftanben
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laum in einem einigen gaU über bem befdjeibenften

Durdjfdjnitt unb rechtfertigten meift nur 5U feljr bie fredje

Slufeerung filoqb ffieorges, ber angefid)ts bes ehemaligen

SReidjsminifters Simon Ijöljnijtij bemerkte, „bafe bie 3)eut*

fdjen nidjt oerftünben, fidj 9Jtänner oon ©eift als gürtet

unb SBertreter ju totalen". SlHein felbft ©entes Ijätten

angejtdjts bes entfdjloffenen SJtadjttoiHens bes feinbüßen
unb bet iammerooHen SOßeljrlofigfeit bes eigenen 93olies

in jebet SBesie^ung nur toenig erteilen tonnen.

aOBet aber im gfrüljjaljr 1923 bie 3tul)rbefet$ung granl*

reidjs 8um Slnlaß einet SBiebex^etfteHung militärtfdjer

9ftad)tmittel nehmen toollte, ber tmtfjte 3unad)ft ber SRation

bie geiftigen SBaffen geben, bie SBiHensfrafi ftärlen unb
bie &*]*&* biefer toertoollften nationalen Stärle oer*

nieten.

So toie es fid) im Saljre 1918 blutig geradjt fyat, bafi

man 1914 unb 1915 nidjt baau überging, ber marjijtij^en

Solange einmal für immer ben £opf ju sertreten, fo mufete

es fid} audj auf bas unfeligfte rädjen, toenn man im ftxvify

jaljr 1923 nidjt ben 2lnlafe maljmaljm, ben marjiftijdjen

flanbesoerratern unb aSoIfsmörbem enbgültig bas $anb-
toerf 8U legen.

Seber ©ebanfe eines toirflidjen SBiberftanbes gegen
granfreid) toar blanfer Unfinn, toenn man nidjt benjenigen

Gräften ben Äampf anfagte, bie fünf Saljre oorljer ben

beutfdjen SBiberftanb auf ben Sdjladjtfelbem oon innen
§er gebrodjen Ratten. 9tur bürgerlidje ©emüter fonnien ftdj

3ur unglaublidjen SJteinung burdjringen, bafi ber -äftargis*

mus Jetjt oieHeidjt ein anberer getoorben märe unb bafj bie

fanaiQöjen gü^rerfreaturen bes Saures 1918, bie bamals
3toei SJiiHionen Xote eisfalt mit güfeen traten, um beffer

in bie oerjdjiebenen 9tegterungsftül)le ^ineinflettem 3U

fönnen, jetjt im Safjre 1923 plötjlidj bem nationalen

©etoijfen iljren Xribut 3U leiften bereit feien, ©in ungläub-
iger unb mirflid) finnlojer ©ebanfe, bie Hoffnung, ba% bie

ßanbesoerräter oon einft plötjlidj 3U Kämpfern für eine

beutfdje greiljeit toerben mürben. Sie bauten gar nid)t

baran! Somenigeine$^äneoom2lafeläfet,fo
26*
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m e n i g ein 2JI a r £ i ft t> o m SBaterlanbsoerrat.
•ättan bleibe mit bem biimmjten ©inmanb gefäHigft meg,

b(rfß bod) fo t)iele arbeitet einft audj für 35eutfd)lanb geblutet

Ratten. JDeuifdje Slrbeiter, jatool)!, aber bann toaren es

eben feine internationalen 3Karjtften meljr. Jpatte im Saljre

1914 bie beutfdje 9lrbeiterfd)aft ifirer inneren ©infteQung
natf) nodj aus 9kaxgi\Un beftanben, fo märe ber Ärieg nadj

brei 2Bod)en gu ©nbe gemefen. 35eutfd)lanb n)äre gufammen*
gebrochen, elje ber erfte Solbat {einen Sfufe nur über bie

©renge gefegt fyätU. STein, bafe bamals bas beutle 33olf

noä) lämpfte, betmes, bag ber marjiftifdje Srrmaljn ftdj

nodj nidjt bis gur legten liefe etngufreffen oermodjt Ijatte.

3n zhzn bem aJtafee aber, in bem im fiaufe bes Krieges ber

beutjdje Arbeiter unb beutfd)e Solbat urieber in bie $anb
ber marjiftifdjen güljrer gurücHefjrte, in zbzn bem äJtafje

ging er bem SBaterlanb oerloren. $atte man 5U Kriegs*

beginn unb mäljrenb bes Ärieges einmal gmölf* aber

fünfgeljniaufenb biefer Ijebräijdjen SSolfsoerberber fo unter

©iftgas gehalten, mie $unberttau|enbe unferer allerbefien

beuijdjen Slrbeiter aus alten Sdjidjten unh ^Berufen es im
gelbe erbulben mußten, bann märe bas SJiillionenopfer ber

gront nidjt oergeblidj gemefen. 3m ©egenieil: 3t°ölf-

taufenb Schürfen gur regten 3eit befeiiigt, Ijätie oietleidjt

einer 2KiHion orbentlidjer, für bie 3ufunfi mertooller

iDeutfdjen bas fieben gerettet. 3)odj geprte es eben aud)

gur bürgerlichen „Siaatsfunft", oljne mit ber SBimper gu

gutfen, SJliHionen auf bem Sdjladjtfelb bem blutigen ©nbe
ausguliefern, aber geljn* aber gmölfiaufenb SBoKsoerräter,

Sdjieber, SBudjerer unh SBetrüger als foftbares nationales

Heiligtum angufeljen unb bamit beren Unantaftbarfeit

äffen gu prollamieren. SJlan meif; ja nidjt, was in biefer

bürgerlichen SBelt größer ift, bie Jrottelljaftigfeit, bie

Sdjmädje unb Sfetg^ett aber bie burdj unb burdj oerlumpte

©efinnung. ©s ift mirflidj eine vom Sdjidfal gum Untergang

beftimmte Älaffe, bie nur leiber ein ganges SBolf mit ftdj in

hzn Slbgrunb rei&t.

SBor ber gang gleiten Situation mit 1918 ftanb man aber

im Saljre 1923. ©ang gleid) gu melier Strt oon SBiberftanb
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man ft<$ entfdjlof}, immer mar bie erfte SBorausfetjung bie

3lus|<t)etbung bes marjiftifdjen ©iftes aus unferem 33ol!s*

förper. Unb es mar, meinet itber3eugung nacfj, bamals bie

aUererfte Aufgabe einer mixtlid) nationalen Regierung, bie

Äräfte ju Judjen unb ju finben, bie entfdjloffen maren, bem
9Jiar|ismus ben 33erni<f)tungsfrieg aussagen, unb biejen

Äräften bann freie 93at)n 5U geben; es mar i^re Sßflidjt,

nifyt ben SBIöbfinn oon „SRuije unb Drbnung" anjubeten in

einem Slugenbüd, ba ber äu&ere 3feinb bem SBaterlanbe

ben oemidjtenbften $ieb anfügte unb im Snneren ber

SSerrat an jeber Strafcenede lauerte. Ulein, eine mirflid)

nationale Regierung mufjte bamals bie Unorbnung unb bie

Unruhe münden, menn nur unter iljren SOßirren enblidj

eine prinsipielle Slbredjnung mit ben marjiftijdjen Job*
feinben unjeres Volles mögtid) mürbe unb ftattfanb. Untere

liefe man bies, bann mar jeber ©ebanfe an einen SBiber-

ftanb, ganj gleid) melier 9lrt, purer SBaljnfinn.

Sold} eine Slbredjnung oon mirnidjer, meltgefdjtdjtlidjer

©röfee finbet allerbings nidjt ftatt nad) bem Sd)ema irgenb*

eines ©eljeimrats ober einer alten, ausgetrotfneten Sftini*

fterfeele, jonbem nadj ben emigen ©ejetjen bes ßebens auf

biejer ßrbe, bie Äampf um biefes fieben finb unb Äampf
bleiben. SJian mufete ftd) oergegenmärtigen, bafe aus ben

blutigften SSürgerfriegen pufig ein ftaljiljarter, gejunber

aSolfsförper ermudjs, mä^renb aus fünftlid) gehegten %xie*

bensauftänben öfter als einmal bie Fäulnis jum Fimmel
emporftanf. 3?ölferjdji<f|ale menbet man nidjt in ©lace*

Ijanbjdiuljen. So mufete man im Sa^re 1923 mit brutalftem

©riffe jufaffen, um ber Mattem Ijabljaft 5U merben, bie an
unjerem 33olfsförper fragen, ©elang bies, bann erft Ijatte

bie Vorbereitung eines aftioen SBiberftanbes Sinn.

3<ij fjabe mir bamals oft unb oft bie Äeljle Reifer gerebet

unb fyabe oerjudjt, menigftens ben fogenannten nationalen

Greifen flarsumadien, mas biejesmal auf bem Spiele ftefje

unb bafj, bei gleiten geilem mie im Saljre 1914 unb ben

folgenben Sauren, 5mangsläufig aud) mieber ein Gnbe
fommen mürbe mie 1918. 3d) ^abe fie immer mieber ge-

beten, bem Sdjitffal freien Sauf su laffen unb unferer
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SBetoegung bic äKöglidjlett einet Sluseinanbetfetjung mit

bem 3Jlat|ismus gu geben; abet id) ptebigie taubtn Dljten.

Sie oetftanben es alle beffet, einfc^Iieglic^ bes £ljefs bet

2Bei)tmatf)t, bis jte enblid) oot bet etbatmlid)ften Äapiiula*

tion aßet 3*tiw ftanben.

damals würbe itf) mit bis ins Snnetfte bemüht, bafi bas

beutfdje 33ütgettum am &n1)t einet Sötiffion fteljt unb 5U

leinet weiteten Aufgabe metjt betufen ift. 3)amals falj i<fj,

wie alle bieje Sßatteien nut meljt aus Äontuttengneib jtd)

mit bem SJtatjismus ganften, ofjne i^n iibettjaupt noä)

etnftlid) oetnidjten gu wollen; |te Ratten jid) innetlid) alle

mit bet 3e*ptung &** SBatetlanbes längft abgefunben,

unb was jie bewegte, wat einsig bie gtofje Sotge, felbft

am 2eid)enjd)maus teilnehmen gu bütfen. 9lut bafüt

„kämpften" fie nod).

3n biefet 3*** — *$ gefiele es offen — fagte idj bie

tieffte Sewunbetung füt ben gto&en SKann füblid} bet 8H*

pen, bet in Reiftet ßiebe gu jeinem 33olfe mit ben inneten

geinben 3taliens nid)t paftiette, jonbetn iljte SBetnidjtung

auf aßen SBegen unb mit allen aKitteln etfttebte. 2Bas

aWuffolini untet bie ©toften biefet ©tbe einteilen witb, ift

bie (Sntjd)lofient)eit, Stalten nicf)t mit bem 2Hat|ismus gu

teilen, jonbetn, inbem et ben Sntetnationalismus bet

33etnid)tung pteisgab, bas SBatetlanb oot i^m gu tetten.

SBte iämmetlid) gmetgenljaft etfdjetnen bagegen unfete

beutjdjen 2lud)*Staatsmännet, unb wie muj$ einen bet ©fei

mütgen, wenn bieje 9tuüen mit ungegogenftet ©ingebilbet*

Ijeit fic^ untetfte^en, ben taujenbmal ©tö&eten gu ftitijte*

ten; unb wie jd)tnetgl)aft ift es, 5u beulen, baj$ bies in einem
2anbe gejd)iel)t, bas oot faum einem falben 3at)tl)unbett

nocf) einen Sismatcf jeinen gürtet nennen butfte. —
SCTlit biejet ßinfteHung bes SBütgettums unb Sdjonung

bes 9Watgtsmus wat abet 1923 bas Sdjicffal jebes aftioen

SRuljtwibetftanbes oon t>otni)etein entjdjieben. ©egen
gftanfteidj fämpfen gu wollen mit bem lobfeinb in ben

eigenen Keinen, wat gellet SBlöbjinn. SBas man bann nodj

machte, tonnte l)ödjftens Spiegelfedjtetei fein, aufgefüllt,

um bas nationaliftijc^e Clement in 2)eutjd)lanb etwas gu
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beliebigen, bie „fodjenbe SSolfsfeele" gu beruhigen, ober

in SBirfltdjfeit gu büpicren. Jpätten fie ernftlidj an bas ge*

glaubt, mas fie taten, fo ptten fie bodj erlernten muffen,

bafj bie Starfe eines SBolies in erfter ßinie nidjt in feinen

SBaffen, fonbetn in feinem JBiilen liegt, unb baff, elje man
äujjere Sfeinbe befiegt, erft ber geinb im eigenen Snneren
oemidjtet merben muß; fonft melje, menn nidjt ber Sieg

fdjon am erften läge ben Äampf belohnt. Sonne audj nur
ber Statten einer STieberlage über ein im Snneren nidjt

oon Sfeinben freies fßolt [tretest, toirb beffen SBiberftanbs*

traft gerbredjen unb ber ©egner enbgültig Sieger merben.

3)as fonnte man bamit fdjon im grüljjaljr 1923 ooraus*

Jagen. SJlan rebe burdjaus nidjt oon ber graglidjleit eines

militärifdjen Grfolges gegen Sfranfreidj! 3)enn toenn bas
Ergebnis bes beutfdjen Jpanbelns gegenüber bem SRu^rein*

faß ber ^xcttxäofetx nur bie 33emidjtung bes 3Jtarjismus

im 3nnern gemefen toäre, fo mürbe fdjon bamit ber Grfolg

auf unferer Seite gemefett fein, ©in Seutfdjlaub, oon biefen

Sobfeinben feines Dafeins unb fetner 3u!unft erlöft, bejä&e

Ärafte, bie leine SBeli meljr abgumürgen oermödjte. 51 n
bem läge, ba in Deutfdjlanb ber SJlarjis*
mus gerbrodjen m i r b , b r e dj e n in 2B a Ij r lj e i t

für emig feine geffeln. 5)enn niemals finb mir in

unferer ©efdjidjte burdj bie Äraft unferer ©egner befiegt

morben, fonbem immer nur burdj unfere eigenen ßafter

unb burdj bu gfeinbe in unferem eigenen £ager.

J)a bie beutfdje Staatsleitung fidj bamals su einer Jollen
Ijeroifdjen Xat nidjt aufguraffen oermödjte, Jjätte fie fimt*

gemäfe eigentlidj nur meljr ben erften SDBeg geljen lönnen,

nämlidj ben, nun überhaupt nidjts gu tun, fonbem bie

Singe laufen gu laffen, mie fie eben liefen.

Slllein in großer Gtunbe Ijat ber $immel bem beutfdEjen

93olf audj einen großen SJtamt gefdjenlt, $erm ©uno. Cr
mar nidjt eigentlich Staatsmann ober Sßolitifer oon 33eruf,

unb nodj otei roeniger natürlidj oon ©eburt, fonbem er

ftellte fo eine 2lrt politifdjen 3ugeljer bar, ben man blofc

für bie ©rlebigung beftimmter Aufgaben brauste; fonft

mar er eigentlich meljr in ©ef'djäften betoanbert. ©in Qfludj
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füt Seutfdjlanb besljalb, toeil biefet poliiifietenbe Äauf*
mann nun audj bie Sßolitif als toittfdjaftlidjes Unternehmen
anfalj unb bemgemafj fein Jpanbeln eintidjtete.

„Sftanfteid) befetjte bas 9tul)tgebiet; toas tft im SRuljts

gebiet? Äoljle. Sfflfo befe^i gtanfteid) bas 3tul)tge6tet

toegen ber Äoljle?" 2Bas toat füt $ettn Guno ba natütlidjet

als bet ©ebanfe, nun gu ftteifen, bamit bte gtangofen feine

Äoljle befommen, tootauf jte bann, nad) bet 9Keinung bes

$ettn Guno, fidjet eines Xages bas !Rui)tgebtet infolge bet

Untentabilität bes Untetneljmens toiebet taumen toütben.

So ungefaßt oetlief bex ©ebanfengang biefes „bebeutenben"

„nationalen" „Staatsmannes", ben man su Stuttgart unb
an anbeten Dtten gu „feinem Soll" teben liefe unb ben

biefes SBolf gang glüdfelig beftaunte.

3um Stteif Staubte man ahn natütlid) audj bie 3Katgi*

ften, benn in etftet fiinie mußten Ja bie Sltbeitet ftteifen.

Sltfo toat es nottoenbig, ben Sltbeitet (unb bet ift in beth

©eBitn eines folgen bütgetlidjeri Staatsmannes immet
gleid)bebeutenb mit bem 9Kat£iften) in eine Ginljeitsftoni

mit all ben anbeten Deutfdjen gubtingen. 3Kan muß
bamals toitflid) bas ßeu^ten biefet bütgetlidjen pattei-

politifdjen Sdjimmelfuliuten angeftc^ts einet folgen genia*

len ^Jatole gefeljen Ijaben! National unb genial gugleidj

— ba fyatttn fie ja nun enblid) bas, u)as fie innetlid) bodj

bie gange 3*** fugten! J)ie SJtütfe gum 9Rat|ismus toat

gefunben, unb bem nationalen Sdjtoinblet toat es jet}t

etmöglidjt, mit „ieutfdjet" SJtiene unb nationalen Sßljtafen

bem intetnationalen fianbesoettätet bie biebete $anb
l)inguftte<fen. Unb biefet fdjlug fdjleunigft ein. 3)enn fo

toie Guno gu feinet „Ginljeitsftont" bie matjiftifd^en

gürtet btaudjte, fo nottoenbig btaudjten abet bie matjtfti*

fdjen gürtet bas Gunofdje ©elb. Samit toat bann beiben

leiten geholfen. Guno erhielt feine Ginljeiisftoni, gebilbet

aus nationalen Sdjtoätjetn unb antinationalen ©aunetn,
unb bie intetnationalen 93ettüget fonnten bei ftaatlidjet

23egal)lung tyxn etljabenften Äampfesmiffion bienen, b. f).

bie nationale Sßittfdjaft getftöten, unb gtoat biefes 3Kal

fogat auf Staatsfoften. Gin unftetblt^et ©ebanfe, butd)
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einen bz%al)ltzn ©eneralftreif zinz Nation gu erretten, auf

jeben 3faQ aber bie parate, in bie felbft ber gleidjgültigfte

£augenidjts bod) mit ooller 93egeifterung einstimmen !ann.

Ba| man ein 33 o 1 f nidjt burd) 93 e t e n
frei mad)t, meif; man im allgemeinen.. OB
man es aber nidjt b o dj o i e 1 1 e i d) t frei gu
faulengen vermag, b a s mufete erft n o d)

g e f dj i dj 1 1 i d) erprobt merben. &ättz § e r r

£ u n o b am als
,

\tatt g u m bega^lten © e n e =

ralftrei! aufguforbem unb biefen bamit
als bie ©runblage ber „Einheitsfront"
a ufguft eilen, ooniebemSeutjdjennurgmei
Stunben meljr 21 r b e i t verlangt, bann
mürbe ber Sdjminbel b t e f e r „(£ t n Ij e i t s =

front" ]iä) am britten läge oon } e 1 b ft

erlebigt §aben. 93 ö 1 f e r befreit man nidjt
but(| STCidjtstun, fonbern burd) Opfer.

SlHerbings ty% fid) biefer fogenannte paffioe SBiberftanb

an fid) nidji lange galten. ^)znn nur ein ooWommen
friegsfrember 3Kenfd) lonnte ftd) einbilben, olfupierenbe

Slrmeen mit fo lädjerlidjen SJZitteln oerfdjeudjen gu fönnen.

S)as allein §aiie aber bod? ber Sinn einer SHtion fein

fönnen, beren Soften in bie SRiHiarben gingen unb bie

mefentlidj mithalf, bie nationale Sßaljrung bis in ben

©runb hinein gu gerftören.

SRatürlid) fonnien fid) bie grangofen mit einer getoiffen

inneren 33erul)igung in bem 2tugenbli<f im 9tul)rgebiet

Ijausltd) einrichten, in bem fte ben SBiberftanb pd) fold)er

3Jiittel bebienen faljen. Sie fyattzn ja gerabe burd) uns

Jelbft bie beften SRegepte in ber $anb, roie man eine ftör*

rifd)e 3^W6eoöl!erung gur -Kaifon bringt, toenn in iljrem

93eneljmen eine ernftltdje ©efaljrbung ber Dffupations*

beworben liegt. 9ßie blitjfdjnell Ratten mir bod) neun 3al)re

oorljer hiz belgifdjen granftireurbanben gu paaren ge*

trieben unb ber 3^ilbeoolIerung bzn ©mft ber ßage Ilar-

gemalt, als unter iljrer latigleit bie beutfdjen Armeen
©efaljr liefen, ewftlid) Stäben gu erleiben. Sourie ber

paffioe SRu^rmiberftanb fttantxzxü) urirtlid) gefaljrlid) ge-
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worben mare, Ijatie bie 23efatjungstruppe im SBerlaufe oon
nodj nidjt einmal aä)t lagen in fpielenber fieidjtigleit

biefem gangen finblidjen Unfug ein graufames Gnbe be*

reitet. Denn bas ift immer bte letjte grage: 3Bas miD
man tun, wenn einem ©egner ber paffioe SBiberftanb gum
Sdjlufc mirflid) auf bie SReroen geljt unb er nun ben Äampf
bagegen mit Blutiger 23rad)ialgemalt aufnimmt? 3ft man
bann entfdjloffen, weiter SBiberftanb gu letften? Sßenn fa,

mufj man wol)l ober übel bie fdjwerften, blutigften 33erfol*

gungen auf fid) nehmen. Damit aber fte^t man bort, wo
man auä) beim aftioen SBiberftanb fteljt — nämlid) oor

bem Äampf. Da§er Ijat jeber fogenannte paffioe SOBiber*

ftanb nur bann einen inneren Sinn, wenn hinter i^m bie

©ntfdjloffenljeit märtet, nötigenfalls im offenen Äampf
ober im oerbetften Äleinfrieg biefen SBiberftanb fort*

gufetjen. 3m allgemeinen wirb febes joltfje fingen an bie

ttbergeugung eines möglidjen ©rfolges gebunben fein. So*

balb eine belagerte geftung, bie oom geinbe Ijart berannt

wirb, bie letjte Hoffnung auf ©nifatj aufgugefren gegwungen
ift, gibt fte fid) prafttfd) bamit felbft auf, bejonbers bann,

wenn in einem Jollen 3faH hm SBerteibiger ftatt bes waljr*

fdjeinlidjen lobes nod) bas fixere ßeben lotft. 3Jlan raube

ber SBefatjung einer umfdjloffenen SBurg ben ©lauben an
bie mögliche ^Befreiung, unb alle Ärafte ber SBerteibigung

werben bamit jäf) gufammenbred)en.

Deshalb l)atte aud) ein paffioer SBiberftanb an ber SRuljr

unter Jpinblid auf bie legten Äonfequengen, bie er mit

fid) bringen fonnte unb mufjte, wenn er mirflid) erfolgreich

fein fotlte, nur bann einen Sinn, toenn fid) hinter il)m eine

aftioe gront aufhaute. Dann aüerbings fyätte man Hn*
ermefclidjes aus unferem 33ol!e gu l)olen oermod)t. SBürbe

jeber biefer SBeftfalen gemußt l)aben, ba% bie Heimat
einei 2lrmee oon adjtgig ober fjunbert Dioifionen auffteüt,

bie gfrangojen mären auf Domen getreten, gür ben Srfolg

aber finb immer meljr mutige Scanner bereit, fid) gu opfern,

als für eine erjtd)tlid)e 3wedlo[\QUit.

©s mar ein flaffifdjer 3fcttl, ber uns STCattonalfogialiften

gmang, gegen eine fogenannte nationale Carole fdjärfftens
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Stellung 3U nehmen. Unb toit taten bies aud). 3dj tmitbe

in biejen 3Jtonaten nid)t wenig angegriffen von 2JtenjcJ)en,

beten ganse nationale ©ejtnnung nut eine 2Kifd)ung oon
Summljeit unb aufjetem Sdjein toat, bie alle nut mit*

fdjtien, toeil fte bem an$enel)men Äitjel etlagen, nun pV6&
lidj oljne ©efaljt audj national tun ju fönnen. 3dj Ijabe

bieje jammetooUfte allet Cinljeitsftonten als eine bet

Iäd)etlid)ften (Etjc^einungen angefefjen, unb bie (5efd)i(fjte

gab mit te<f)t.

Sowie bie ©emetffdjafien tljte Mafien mit ben (£uno*

fdjen ©elbetn annä^etnb aufgefüllt Ijatten unb bet paffioe

SBibetftanb 00t bie Cntfdjeibung fam, aus faulen5enbet

W>mef)t 5um afttoen Slngtiff übetsugeljen, btadjen bie

toten Juanen augenblitflid) aus bet nationalen Sd)afl)etbe

aus unb routben toiebet su bem, mas jte immet roaten.

Sang* unb flanglos 30g Jpett Euno 3Utü(f ju Jemen Sdjif*

fen, Deutjdjlanb abet roat um eine CtfaJjtung teilet unb
um eine gtoße Hoffnung atmet getootben.

2Jis jum fpaten Dodjfommet Ratten viele Dffisiete, unb
es roaten fielet nidjt bie jcfyledjteften, mnetlid) an eine joldj

jd)mäf)lid)e (Enturitflung nidjt geglaubt. Sie alle Ijatten

gehofft, baß, toenn audj nid)t offen, fo bod) im füllen, bie

SBotbeteitwtgen gettoffen mütben, um biejen ftedjften

(Einfall gtanfteidjs ju einem 3Benbepun!t bet beutjdjen

©ejd)id)te toetben 8U laffen. Slud) in unjeten Keinen gab
es oiele, bie toenigftens auf bas SReidjsljeet it)t SBetttauen

festen. Unb bieje Übetseugung toat jo lebenbig, baß jte

bas §anbeln unb befonbets abet bie Slusbilbung bet 5al)l*

lo|en jungen Sieute maßgebenbft beftimmte.

Stls abet bet fc^mct^Iic^fte Su]ammenbtuä) eintrat unb
man nad) Jpinopfetung oon 3ttiHiatben an SBetmögen unb
oon oielen laujenben oon jungen Deutjdjen — bie bumm
genug getoefen toaten, bie Setjptedjungen bet gürtet bes

9teicf)es etnft 3U nehmen — in fo mebetjdjmettetnb fämadj*
oollet SDBetfc lapituliette, ba btannte bie (Empötung gegen
eine joldje 2ttt bes SSettatens unjetes unglüdlidjen SBolfes

lidjtetlolj auf. 3n SKillionen oon Äöpfen ftanb bamals
plöfclttf) IjeU unb Hat bie tlbetjeugung, baß nut eine tabi-
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fale Sefeitigung bes gangen Ijettfdjenben Stjftems Deutfdj*

lanb toilrbe retten formen.

Wie toat bie 3eit teifer, ja fdjtie jte gebietetifdjet nad)

einet folgen ßöfung, als in bem 2lugenbli<f, ba auf ber

einen Seite ftd) bet natfte SBatetlanbsoettat Jdjamlos offen*

batte, mäljtenb auf bet anbeten ein 33olf urittjdjaftlid) bem
langfamen Jpungettobe ausgeliefert toat. Da bet Staat felbft

alte ©ejetje t)on £teu unb ©tauben mit ben Ofüßen trat,

bie SRedjte feinet Sütget oetpljnte, SRiHionen feinet

tteueften Söljne um iljte Dpfet bettog unb 9Jlittionen

anbete um iljte testen ©tofdjen beftaljl, Ijatte et lein 9led)t

meljt, tum feinen Angehörigen anbetes als §a& 3U ettoat*

Un. Unb biejet Ipajj gegen bie SBetbetbet oon 33oI! unb
SSatettanb btängte fo obet |o 3U einet ßnttabung. 3d) lann
an biefet Stelle nut Ijinmeifen auf ben Sdjtufjfati meinet
legten 9tebe im gtofjen Sßtosefi im JJxilliia^r 1924:

„3)ie SRidjtet biefes Staates mögen uns tuljig ob unjetes

bamaligen ipanbelns oetutteilen, bie ©efd^idjte als ©öttin

einet f)öljeten SBafjtljeit unb eines beffeten Siebtes, Jte

mitb bennod) beteinft biefes Urteil ladjetnb getteifjen, um
uns alte fteigufptedjen oon Sdjulb unb 3fel)le."

Sie toitb abet bann aud) biejenigen t>ot iljten Stiftet*

ftuljl fotbetn, bit Ijeuie, im SBefiije bet SJtadjt, 5Recf)t unb

©efeij mit gü&en tteten, bie unjet SBol! in Slot unb SSet-

betben fütjtten unb bie im Ungtüd bes Sßatetianbes iljt

eigenes 3d) Ijöljet fdjäfeien als bas fieben bet ©efamtljeit.

3d) toilt an biefet Stelle nidjt eine Sdjilbetung jenet

ßteigniffe folgen laffen, bie 5um 8. STooembet 1923 füf)tien

unb bie i^n befdjloffen. 3d) xoxü es besfjalb nidjt, toeil idj

mit füt bie 3uh*nft nid)ts -ftütjlidjes baoon oetfptedje, unb
toeil es oot allem ätoedtos ift, SHBunben aufauteifjen, bie

Ijeute faum oetnatbt etfdjeinen; toeil es übetbies jmedtos

ift, übet Sdjutb ju teben bei SJtenftfjen, bie trieQeid)t im
tiefften ©tunbe iljtes ipetsens bodj alte mit gleitet Siebe

an intern Botfe fingen unb bie nut ben gemeinfamen SBeg

oetfe^tten obet fid) nidjt auf iljn oetftanben.

9lngefidjts bes gtofeen gemeinfamen Ungtürfs unjetes

SBatettanbes mödjte id) I)eute aud) nidjt meljt biejenigen
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franfen unb baburdj trielleitfji trennen, bie eines Xages in

ber 3uä*nft bor$ bie grofce CinljeitsfrDnt ber im fersen
wittliä) treuen ifeeutfdjen 3U bitben Robert toerben gegen-

über ber gemeinfamen Sfrmtt ber Sfeinbe unferes Sülles.

Ttmn idj meife, bafj einft bie 3*tt lommen roirb, ba felbft

bie, bie uns bamals feinblid) gegenüberftanben, in ffif)r*

furdjt berer gebenfen merben, bie für iljr beutfdjes 3SoI!

hm bitteren SBeg bes lobes gegangen finb.

Diefe fed)5efjn Reiben, benen id) ben erften 33anb meines

SBerfes gemeint Ijabe, miß iä) am Gnbe bes 5toeiten ben

Slnljängem unb SBerfedjtem unferer fieljre als jene Reiben
oor Slugen führen, bie in flarftem 93emu&tfein fid) für unb
aüe geopfert Ijaben. Sie muffen btn SBanfelmütigmerben*
hm unb ben Sdjmadjen immer mieber 5ur CrfüHung jeiner

^füdjt äurütfrufen, su einer $fli$t, ber jte felbft im beften

(Slauben unb bis jur legten Äonfequens genügten, llnb

unter jte miH idj aud) jenen 3Kann rennen, ber als ber

Seften einer fein fieben bem ©rmadjen feines, unferes

aSolfes getmbmet §at im Sidjten unb im Deuten unb am
(Snbe in ber Xat:

3)ietrid)(£<fart.



<Sd)fufnporf

$wm 9. Sftoüember 1923, im merten Saljre iljres SSeftefiens,

'S* nmrbe bie ;ftatiMtalfx>3iaiiftifd)e Seutfdje Arbeiterpartei

für bas ganae SReidjsgebiet aufgelöft unb verboten. i>eute,

im 9fot)ember 1926, fte^t fte urieber im gefamten §teidje

frei t>ar uns, ftärfer unb innerlid) fefter als jemals 5Ut>or.

Sitte 33erfolgungen ber 23etoegung unb tljrer einseinen

gü^rer, alle ßäfterungen unb Serleumbungen oermodjten

xi)t nid)is ansu^aben. Die SRidjiigfeit iljrer Sbeen, bie

•ftetnljeit iljres SBoHens, bie Dpfermittigleit i^rer Anhänger
fyaben fte bisher aus allen Unterbriicfungen fraftiger benn

ie ^eroorge^en laffen.

SBenn fte in ber SBelt unferer heutigen parlamentarifdjen

Korruption fid) immer met)r auf bas tieffte SBefen iljres

Kampfes befimtt unb als reine ä3erförperung bes SBertes

von ÜRaffe unb Sßerfan fid) fiüjll unb bemgemäfj orbnet, mirb

fie auf ©runb einer faft matljematifcfjen ©efetjmäfjigleit

bereinft in iljrem Kampfe ben Sieg batumtragen. ©enau
]o roie 2)eut}d)Ianb notmenbigertüeife bie Ujm gebiUjrenbe

Stellung auf biejer ©rbe gewinnen muß, menn es nad)

gleiten ©runbfä^en geführt unb organifiert urirb.

©in Staat, ber im 3^itctlter ber SRaffenoergiftung fidj

ber Pflege feiner beften raffifdjen Elemente mibmet, muf$

eines Xages 3um §erm ber ©rbe merben.

Das mögen bie Anhänger unferer Semegung nie t>ergeffen,

tt>enn je bie ©rö&e ber Dpfer surn bangen SSergleid) mit

bem mögtidjen ©rfotg verleiten fotlte.
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s£an* 3öberlcin

5Der (£5laube an iDeutfCelano
iEin Äriegeerieben von X>erbun bis $um
Umflur*. Umf. 000 Seiten, deinen Ktn. 7.20

Klfreb Äofenberg

Slut unö ^^>re
£in Äampf für beutfcfje tDiebergeburt.

Umfang j$o Seiten. deinen XUT. 4.5-0

3Dr. töoebbete

3Xampf um Berlin
Umfang 300 Seiten. deinen Kttt. 4.5-0

3Dr. (Boebbeie

iDae txvoafytnbt 23erlin
£in Biiberwerf im Großformat.

deinen KITT, jo.—

$>r. <25oebbete

Signale fcer neuen Seit

i? grunblegenbe Keben bes Keidjeminijterö

für TPolfeaufflarung unb propaganba.
Umfang 3*0 Seiten. £eintn Kttt. 4.5-0

töottfrieb vfeber

^ampf gegen 6ie 6o$finan$
Umfang $8a Seiten. deinen KU?. 4*to

<5eorg Schott

*Dae TDolfsbuc^ t>om 6itler

Umfang jo8 Seiten. deinen Kitt. 4,5-0



Hatiönalfo$taUj*tfc^ee Schrifttum

| 3Dr. 3ofep|> (Boebbels

X>om Äatfcrbof
3ur Keicbefanjlet
£ine l>i{lorifd>e SDarjleliung ttt tCagebutf)*
blättern. deinen KUX. 4^0

£>r. Cbtto Qittvid)

ttTtt 6itkv in bit ttTac^t
Perfönlidje «rlebniffe mit meinem Rubrer.

deinen KITT. 3.?o

sgerbert Seehofer

Vßxt bcm Süfyrer unterwegs!
Äleine Stimmunttsbilber einer großen
Keife. * deinen Km. 4* —

$>r. yoftpty (Boebbete

£>er Angriff
20jffä$eau$ berjRampfeett,£einen Km.4.*o

Werner Siebartl?

Eitlere TOolIen
t*«d> Rernfägen aus feinen Scbriften unb
Xeben. deinen XtU. 5.80

iClfreb Kofenberg

£>ietrt$ Stöart
«in "Oermäcbtnis. deinen Kitt. 4.—

(Dtto 23angert

<£>Olö obcv 23lut
2DerWeg aus bem Cl^os. deinen Km. *.$*



nationalfostaitftifc^e 23il*>erban*>e

hinter ben jEUiliffen

bea Keid)aparteitagfilma
HDas 23ucfy oorn Werben be* Xeicfysparteitagfiima. X>on

^ent 3üefenf*af)l. ober m Silber. kartoniert 3ütt. 4.*o

6orft tDeffel im 23iU>

Sein Lebensweg naefy £id>tbilbern sufammengefieilt. mit :

)40 Silbern, herausgegeben von feiner ©cfyroeßer •

^ngeborg. kartoniert Xtn. a.8*

Zitier über iDeutfc^lanfr
j

herausgegeben t>on ^Jeinrid) f^offmann. Cert t>on 3ofept? 2

23erd)tolb. Ulit über joo Silbern, kartoniert Jim. 1.40 :

Tim 2ldolf Eitlere Heimat
j

X)on Äunfimaier Sübert l&tid). (Beieitroort von ®&Ur •

Robert SCcfyenbad). MTit über ko 2fufnahmen. 5

kartoniert 2tttt. tM l

£>ietric& j^etart

Cßin beutfcfyer Weiter unb ber X>orrampfer ber national* :

f03iaii(lifd)en Bewegung, X>on SUbert Xeidf), mit über •

200 23ilbern. kartoniert XJTL zM •

T>om 9- X*ox>ember j j 8 1

$um 9- November j 9a

j

j

SDte «ntfleijung ber W@£*Hp. X>on IClbert Xtid) unb 5

(Dsfar Robert %d)tnbad). tHit über 500 23ilbern. :

kartoniert WXl. MO

(Brennen jrotfdjen JDeutfcfyett
|

unb £>eutfcf)en |

Da» Sranbarbwerf ber ©renjbeutfcfjen. Von %>t. 35r.
j

^riebrid) £«nge. mit über so«? Silbern. Kart. XWI. i.8j :



Tkuni £remel*£ggert

23cttb Xoman einer beutfcfyen $tau.

Zeintn HUt $.7?

Sonnige ^dmat to fitere u. ernjk

Är^lungen u. noveHen. deinen XXXI. 3.7$

^riebrid) «? 1?el>arb

Sturmgefdjled^t
Zweimal 0. November. deinen KUt. 3.7*

Äarl 23oei>m

iDerKDeg öee (ßeorg Sreimartf
£in beutfcfyer #reiI?eite*&omatt.

deinen 2C8T. 3.7*

3ol)annes Schupp

2)er verlorene 3^lancj «me*
(BeigenbaueraCBlücr* unb Wot^eitt.Xm.5.7?

^erbinanb $acd)i

IDolf an 6er Gee &n worbfeebud>

t>on tCroQ unb tCreue. deinen Xtlt. a«8^

Carl x\ 25remen

iDie 6d?ifferwietje
ttteberbeutfdjer t^eimat* unb Öeefabrer*
Vornan» deinen XHT. 3.7$-

PoDy tftaria ^öper

£)er TCDeg in 6ie 6eimat
£in <25ren$lanbroman. Ztintn HtTL 4.80

tWtyelm tDeiganb

5Dte rote 5Iut
Vornan bee ETCüncfyner Ket>oIution8* unb
Xätefpufe t>on J9J8/J9* Ztintn KtH. 4.80



t£tinziä) llnadfer

5Die Crommel
SX*<Bebid>te. (Bebtmben Xtn. $.—

iDie Fanfare
(Bebicfyte ber beutfdjen lErbebung.

deinen 2tttt. $.-

Weueunpolitffcfye<I5e&id)teJ£einen&8T.3.--

£>er Aufbau
©ebicfyte. Äeinen Xttt. 5.—

$>r. CJofepl) ©oebbel»

tTTicbael
«in beutfcfyes Öcfyitffai in TCagcbucfy»

blättern. Vornan* (Bansleinen &tn. 2.8*

CJngeborg Wcffei

VTTem 23ruber 6orft
«in X>ermäd)tni8* deinen &81. 3.7*

HT, v. 3tfflinger

iCrnftes unb Weiteres

aua beut putfdjleben
deinen Xttt. z.$$

lllbtvt Xtid)

Von b:titfd>er 2lrt

unb beutfcfyer Cat
$>08 Sud) ber beutfcfyen 3ugenb.

deinen T&tfl s.j-d

(Dtto 23angert

5£r£*entt>eg (tin <0ebi#tbanb.

deinen 2Utt j.—. kartoniert 3ÜTI. *.**



2Der Parteitag 6er Sretljett

deinen XCTt. j.6o

£>te Äeben^ttleraamPartei*
tag ber ^reifjeit j^j?

Kartoniert Xitt. —.40

(Bottfrieb jutr 23ee?

SDte <25et)eimmffe

fcer tDetfen t>oit 3ion
2U»rtottiert 2UJT. —.90

(Bottfriet» ,Jeoer

iDaeProgramm 6erWS2?2ip.
Kartoniert Xttt.—.?o

Charlotte :&öl>n'23el>rc»9

XDae tft &aflef
kartoniert X8T. j.So

5>r. Walser Äunfct

iDeutfc^e Tt)c(lt»an6crung
«ine roionialpolitifcfye ©tubie.

deinen Xtn. 4.*>, kartoniert XttT. $.—

ißugen *&abamov$?y

SDein &un6futtf
«in Xunfcfunr'fcucfy für ade XW&genoffen.

deinen XIH. &—
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lltonatetofte

tdjfifcL wn. 5.60
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xm.i.zo

Jede* fjcft iji mit

jatylreitfr*n ein* u*

mefcfor&igai #ik
flctn mttfgejiaitet

^(IfrcÖ KoFcnbccg
der Bcauftrogte 6e* Juxtet* 3ut

n^crtoatfjung det tftfyulung und

fcBf^ung der öefamtcn notionaU

fojfalffHfdjen Öetücgung.

Unter tllitar&rit fügende*
ntannce dcä politifdfcn und

hxüuitüm itbtn*

tolt fjeincicf) Slnarfet, ttctrfjsmu

nfJhtSatte,*efdWctyulungtfleffet

Ot.Jn.StaucnÖotfet/tflaottfefttfät

fSfnX, ntfd^^fuHtet 44. gfmm!«,
HefdWpottfuiim öonRammet

unÖ äjhn, fjan^f ^fortritt

fmÖ die ttationalfojiölijii*

fdfctt Jltottatefcjfc die

efajige/ jidtueiftnöt und

ma^QtblitSft futtittjwft*

üfäft jcttfdinft äet

Ifettteölöedag 0ee2l4IftJL
$rj. Äfcc Uattflf <S,m*Mu

iKötitfren



J\us dem Kampf der

nationalsozialistischen

Bewegung entstand die

herrliche Bilderzeitung

juufttierter

ßectachter



2öcc 6cn „Stlfif cftcn ^cobocbtct" lieft, ceftort

SU *eiun, 6ie fleh 6cc «fabne 6cc ^eweeuno tmft

damit tet r>6cc fteä Sütitccs »ccicbttocon haben.






